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(^jwon bcr crftcit 21uflagc btcfcs lücrPcs tft für £icbljaber unb (freunbe

<s*& befonbcrs luxuriös ausgeftattcter Sücfjer auger bcr rorüegcnben

2lu5gabc

eine numerierte Stu^gatic

Dcranftaltct, oon bcr nur :^oo (Ejcmplarc auf (Eftra^Kunftbrutfpapier

hcrgeftcUt finb. ^tt>ts (Sremplar tft in bcr Prcffe forgfältig numeriert

(von \
— \.oo) unb in einem reid^cn (Sansicbcrbanb gebunbcn. Per

preis eines foldjen (Ejemplars beträgt 20 ITT. (Ein Zladjbrurf bcr

numerierten 2(usgabc, auf tt>eld?e jebe Bud^l^anblung Seftcüungcn an=

nimmt, roirb nidjt ücranftaltct.

l^it J^erlag«jF)^nbIun0.

ajrud öon gfijcöer * fflittig in Seipäig-





L^LiP/if,.^ A^j/ ^xc^^

(5Kod6 einer Slufna^me oom 4)ofp{)otoflrap5 3. g3aruc^ in Söerlin.)



fü'ifHilP";

lutimia ^uaiut»

^^cit slüciiinbfünfjig 5a()rcii [teilt ijubiuig

^^ ^naity in bcr crftcn 9?cif)c ber beut*

fc^en ^ünftler, tueldjc bte Sicblinge unfcreS

8SoIfc§ finb, auf tüc(rf)e ba§ i^atcrlanb ba»

ooflftc 9tcrf)t Iiat, ftol,^ 5U fein, bcrcn 9iamcn

einen ruljmüoflcn ^Imug bei alten ^ultur==

nationcn ber (Srbe t)at unb beren Söerfc

überall gicid) I}Oc^ ge|ct)ä^t unb begehrt lüer»

bcn. ®anial5 1849 trat er in ^üffelborf

mit feinem erften fetbftänbigcn Silbe, einer

großen figurenrcirfien ^ompDfition, tjeroor.

(Sin Saucrntanj. unter ber Sinbe in einem

t)effif(i)en '5)Drf luar ber ©egcnftanb ber ®ar*

ftellung. ^urrf) bie frifc^c Sebenbigfeit ber

@d)ilberung, bie fdiarfe S^arafteriftif ber

SJJännertöpfe unb ßieftalten, bie naioc 5tn=

mut ber jungen 9}^äbc^en unb fteinen ^in=

ber barauf, bie unbefangene 5rbt)(irf)fe{t ber

©timmung, bie fonnige, leuc^tenbc ^avbc

erregte 'CiaS' örftting^luerf be§ jungen r(]ei»

nifdjen Äünftter» barnali^ ba^ größte 5tuf*

fe^en. ^n jenem ^üt)v ber tiefen poIitifd)en

3üifregung unb ber blutigen kämpfe ^ur

9'liebern)erfung ber nod) einmal auflobernben

'jReüotution in ^eutfct)Ianb, bei beut ^err=

fdjenbcn SOJangel eine§ iDörmcren 3"ter«=

effe§ an ben (Srfd^einungeu auf bem @e*

biet be§ fünfttcrifc^cn @d)affen§, fonnte fid)

ber bort errungene 9tuf be§ in jTüffcIborf

aufgegangenen Stern» nid}t fo fc^ncH im

S^aterlanbe oerbreiten, oI§ e» in einer ru=

t^igeren, fricblic^eren ^eit gefc^e(}eiT märe,

^n S3erlin fannte man faum bcn 9?amcn

^nau§ Dor bem September 1852. '3(uf

bcr gro&cn afabemifctien ^unftauisftclluug

jcncö ^af)reö fallen mir in ber ^auptftabt

5um erftenmale ein SBert, al§ beffcn Ur»

{)eber „Submig ^nau^o in S)üffelborf" im

Katalog genannt mar. Unb üom 5;age ber

(groffnung an luar biefer ^amc in aller

9}Junbc. ^d) entfinne mid) be» öinbrud»

biefer merfiuürbigen Schöpfung noc^ fcl)r

genau. (Sr ift mir feitbcm unauylöfdjlicl)

unb unoerblafet geblieben.

Ciincn Iänblid)cn Seic^enjug in fatl)o=

Iifd)cr ©egenb ftelTte e^S bar, ber fid) burd^

einen SÖalb bewegt. (Sine '»^ro^effion üon

@d}ulfinbcrn au§ ber (SJemeinbe unter

(^ülirung bc§ 2cl)rer§, bie mit einer Slirdjcn»

fol)nc unb mit brennenben Serben in ben

|)änben ben leibtrageuben ißerluanbten üor=»

au§5iet)cn, geleitet ben Sarg eine» (5)e=

mcinbcmitglicbe-j auf bem SBalbmege ^ur

legten 9iul)eftättc. 3"i-* ßinfen aber, ganj

im näd)ften 3^orgrunb, ftel)t ein feltfame»

"il^aar, bicfem 33egräbni!^ jufdiaucub unb

i)alt madjeub auf feinem Söege, um bcn

3ug auf ber Strafe tiorüberäulaffen. ©in

um irgcnb eine-o SSerbred)en§ luillcn ner»

Ijaftctcr Übelt^äter, bcr üon einem börf*

lid)cn 2ßöd)tcr ber (5iercd)tigfcit jum (5)c»

fängniö transportiert lüirb. ^mcx, ein

munberlid)cr Strolch mit l)alb vertiertem,

ftumpffinnigem ^lu^brud, bcffcu ganje ör-

fdjcinung bei allem 5lbf^redenben nid)t frei

oon einem i^auc^ grotcsfcr Slomif ift, Juirb

t»on ben üorübermanbctnbcn, fingeubcn ^in»

bem mit fdjcuen Seitenbliden unb bem

5{uybrud einct^ gemiffcn (5h-aucn§ angefel)cn.

Tlan ift oerfudjt, eine S3c5ieljung ämifdjen

bem (SJcfangcnen unb bem ober ber in bem

Sarg baljingetragcncn -Toten, oieHeid^t gar

eine Sd)ulb be^S crfteren on bicfem 2'obc,

3U ücrmuten. ^cr ^l)antafie be§ S3efd)aucr§

bleibt e§ überlaffen, fid) biefe etmaigen Se-

5iel)ungen au^jumalcn. ®er ßiinftler gab

feinen Kommentar ju feinem Söerf.

SSunbcrtJott erfdjicn un§ bie ^unft ber

SBiebergabe ber leifcn, l)albücrl)üllten Seelen»

Vorgänge unb Stimmungen in ben &C'

1*



ficf)tcrn, bic naioc, rü[)rcnbc Slnmut in bcncn ]\d] ein SSevgiüigcn barou-o, beni'cfbcn tüchtig

bcr Slinbcr, bic @rf)ärfe ber (If)araftcriftif iinb gvünbli(^ in feiner ^unft gu unter»

unb ber i)kv bannt ncrbunbenc, bamal» lucii'cn, fo ba| ^nau§ fic^ i()m 6i§ auf

bei ben beutid)cn Slhilern nodi aunerorbent» biefen Xag banfbar ocrpfüdjtct füf)(t. 5(6er

lid) feltene, [tarfe unb f»^inc foloriftijdje nur ju balb üerließ bieier üor^ügüdje Seljrer

Sinn unb hav ebcni'o ungeniolintc g(än» ben Crt unb ber Unterrid)t ^örte bamit

jenbe, nm(eri)'d) tec^nijcfic Stönnen. ani 8d)Dn im öicr^efinten Sa()re mu^tc

2)er ^ünftter, ber burd) fein erfte§ ^nauä jubcm bic 8djuk oertaffen. ^a
un§ bcfiinnt gcmorbcnc!^ ©enuilbc fo über* fid) bei bcr gänjüdicn 9Jiittc((ofigfeit ber

rafd)t, frappiert unb geparft I)attc, luar, Jvamiüe feine SOiögüc^feit ju bieten fd)icn,

tüic fo oiclc unferer bcften 50?änncr unb feine S(u§bilbung jum SJJalcr, bie er er«

gröfstcn 2n(ente ouf allen ©ebietcn bc§ iuünfd)te unb erträumte, ju belucrfftelligcn,

gciftigcn i^cben», ber ^unft unb bcr SBiffen= fo naf)m if)n bcr Spater in feine 3Iugengla§=

fd)aft, auy einem f leinen bcfd)cibenen 'iöüx' fd)Ieiferei, mo er if)n al§ Sc^rling bcfd)äf-

gertjaufe t)erLiorgcgangcn. ^n SBic^baben tigte. ©ein gutes ®cfd)irf »oofite, ha'^i fein

toar er am 5. Cftobcr 1829 geboren, ber braoer Sct)rer 3(( brecht bamalö jum 93efud^

@o()n eine» 9JZcd)anifer§ unb Dptifcr§, nadj 2öie»baben jurüdfcljrte. Wü @nt=

meldier fein @cfct)äft nidit al-o ;pänb(er unb rüftung fot) er feinen fo üietncrfpredjcnbcn

i'jabritant betrieb, fonbern in ber mcnig Sdjüter feine 3cit biefcr mcd)anifd)cn 21)ätig=

einträglic{)en SÖcifc, bafe er Stngengläfer feit opfern. I4r rebete i()m unb ben (SItern

niüf)fcüg burcf) i^anbfd)(eiferei tjerftctltc. fdjarf in§ ©emiffen, fo ba^ ber SSater ben

S)er ißerbienft mar infolgcbcffen nur gering, ©olju au§ feiner Söerfftatt entüefä unb if)n

5}er fleinc Submig ^nau§ lernte bic 9Jot aU Se^rjiingc 3U einem in SSieebaben Icben=

bc» 2eben'3 im ^laufe fdjon frü^ fennen. ben „|)ofma(cr" brad)tc. SBenn Ünauv bei

SIbcr tro^bem geno^ er bie reid)ften grcu= bicfem nad) feiner eigenen ^u§fagc auc^ ni(^t

ben burd) fein, fd)on mätjrenb ber ^inber* öiel lernen fonnte, fo gelang e» i^m bod),

jafire ficf) mäd)tig regenbc§, bilbnerifd^e§ Sta* mäl^rcnb ber jraei ^afirc feiner fogenannten

ient, bay it)n trieb unb bcfäf)igte, nod) cfjc er Se^r^eit bei il)m eine geringe (Summe ju

ben erften Unterricht genoffen I)atte, a(Ie§, öerbicnen. ^it biefcr au^gerüftet, ging er

tüa§ er faf), ju äeicf)nen unb ju malen. fü£)nüd) na<i) SDüffcIborf gur Slfabemie, um
S)urd^ ^öererbung mar biefe &aht jeben^ bort junädift ben tücf)tigen Unterricht be§

fall» nid]t auf i^n übertragen. 33ei feinem berüt)mtcn Porträt* unb ©cfcfiic^tSmaterl

feiner 5>orfo£}rcn, fomeit bie gamitie fi(^ ^ar( 3o()n ju genießen. 9Jlit kopieren unb

auf bicfclben bcfinncn fonnte, mar ettoa» ^orträtnmlcn ücrmodjtc er fid) bei bem

einem berartigenüalcnt'Jitjuüc^c» dorfianbcn 9Jiange( jeber Unterftüt^ung Hon i^anfe in

gemefen unb ebenfomenig f)atte frembc§ 33ei« ^Düffetborf burd^jubringen , bi» er in bie

fpiet im banmligen SBieöbabcn ba§ Sinb S3itbcrftaffe be§ Xireftor», 2BiIbcIm uon

baju angeregt. 5(ly bcr ^nabe elf ^sc^i^xi: Sdjabom, fam. S)iefem, bcfanntüd) in 9tom

alt toar, übcrficbeltc fein Spater, öon mel= gur fat()Dlifcl)en ^irc^e übergetretenen, gott*

(^em ber ©Dl)n aufeer ber äußeren (5rfd)ei* fcligcn 3Ra\m unb 93Zaler mar ber gefunbe

nung, ber fraftootten unterfet^ten fleincu $Reali»mu§ in ber 9tid)tung be» jungen

föcftalt unb bem d)orafterüoll unb cnergifd) Sdiülcr;? ein (Sreuel. @r öcrmeigcrte bic

gefcl)nittenen ^opf, auc^ bie eigentümliche S-rfüKung feinet ©cfudj» um 3fl^^un9 ^c^"

Suft an ber Ijäufigen 55eränbcrung bc§ SOiobeltgebü()rcn für il)n au§ bem bafür bc=

253of)nfi^eö geerbt ^at, mit ber gamilie ftcl)cnben gonbg ber 9lfabemie mit ber SKo-

nad) feinem @eburt§ort Sd^mäbifdj^Ömünb. tioierung, ha^ „fo^e Untcrftü|ungen nur

Xort l)atte bcr ^nabe ha^ ©lud, einen begabten @d)ülern gcmäl)rt merben fönn=

öortrefflicf)cn 3cirf)cnuntcrrid)t 5U finben. ten". Siefe ^ränfung mürbe für ^nau»

Stbcr fd)on nad) einem ^aijvc fe^rte bie jum ©lud. (5r ücrlie^ bie 3lfabemie. @§
Familie mieber nad) 2Bie»baben jurüd. fam i^m in ben Sinn, auf§ Öanb ,^u gel)en

(Sin bafelbft (cbcnber früf)erer 9Jiüncf)encr unb nad^ ber 9^atur ju malen, raa» fic^

schaler, ber unter bem 9Jamcn bciS „alten if)m bort geigen moditc. '^nrd) ein @cnre=

?llbrccl)t" ftabtbcfannt )uar, lernte be§ bilb eine» älteren Süffelborfcr ©enoffcn

ffeinen 3cid)ner» 3:alent fennen unb machte 2;ielmann , mcld)c» S3auernmäbd)cn au»



bcm f^cffifc^cn 2)Drf iöifliu(3()aui"cn in bcr

bort nod) nllcjemcin c^ctragcucii ^-öolf'Mrad)t

in einer ©djmicbc auf ba» ©djärfcn it)rcr

©idjeln lunrtcnb geigte, uub burd) bcn 9{at

bc» banml'? fcljr t3cfdjäWcn iöancrn- nnb

®cr junge SJialcr Ijattc in feinem bun!=

len orange ben rcdjtcn Sl^eg gcfunben uub

fe^tc beufelben unbeirrt burd; jebcn frembcn

(Sinftu^, £et)r' unb ©djul.^iimng, rüftig

meiter fort. (Sr ging in ben Sdjioarj^

'äbb. 1. ©tiibie ou§ 35 illiiiii Ijauf en.

Sorfgefdiidjtcnumlery ^eder in granffuvt

ba^n beftimnit, manbcrte and) er in jene»

^orf unb malte uiä()renb eine§ falben

3at)re§ (1848) eine SD^enge üon ©tubien

frifd) nad) bcm Sebcn. ©oldje ©tubien

jeigen unfcre 3lbb. l n. 2. ©ie finb be=

nuöt gu jenem „53auerntan3 unter berSinbe".

tüalb, in ben fogenannten „^egenluatb", ju

ben .Sj>aucnfteinern, bei benen fid) urfprüng-

lidje S^rac^t unb SBefen, bomalg menig^

ften!^ nod), reiner aU bei anbcren länb^

liefen ©eüötfernngen ^entfd)Ianbt^ erl)a(ten

tjatten. ^ort luar e§, loo er fein „!^eid)en=

begängniö im SBalbe" malte, beffen SCRotiü
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if)m übrigen^ eine Erinnerung an ein Sr= momentane ©inbrucf be§ großen öreigniffeS

IcbniÄ tu feiner eigenen ^inb(}eit gegeben in mannigfaltiger, Ijödjft bra[tlfd)er SBeife

£)at. tiefem oietbenumbcrten i^ilbe, ba^^ i(}n äußert, umgeben bicfe i^^auptgruppen. ®ie

in gan,^ Xeutirf)lanb jum berütjmten ^ünftler 33eleudjtnng geljt Don ber S^ormittagCM'onne

mad)te! luar übrigen^ bereite ein Söerf öor= au§ unb trifft bie, bem $8efrf)aucr abge»

aufgegangen, rocldje^ in Sejug auf Tladit tüenbete Seite ber ©eftalten unb ©egen-

ber (Idarüftcriftif fomie ber garbe jenen erften ftänbc , fo bafe bie un§ pgefe^rte ^aupt=

burrf)ans gleirf) fam. ©y ift ba^ im ai^ufeum maffe berfelben in einem, burdj ben Sicflcj:

^n Tüffclborf unb in ctma^ öeränberter gcitdjteten, feinen ffaren ©djattenton ober

kBieberl)o(ung im aj^ufeum ju Seipjig be- |)eabunfel erfdjeint. 2)abei ift bie 9JiaIerei

finblid)e 53ilb: „bie ©pieter" (1851). @in öon einem ganj munberüollen 8d)metä unb

jweitev^ nid)t minber bebeutenbe§ au§ ber* einer glüffigfcit, me(d)C an bie fdiönften

felben Seit ift „ber ertappte 2)ieb auf bem ©fiä^en oon Diubenö erinnert. — '^od)

^a{)rmarft", mcldjc» bie üor einigen ^oljrcu eine§ anberen Söitbe» au§ jener ©rftüngy-

mifgelöfte 9icid)enl)eimfd)e Sammfung su geit unfcre§ 9Jieifter§ ift i)kx ju gebenfen.

Scriin fd)müdte. ^ene» jeigt einen jungen 6» batiert, toenn id) nid)t irre, nod) au§

^auenftciner S3aucrn, ber in ber ©c^enfe mit bcmfelbeu ^a^r tüie ber „Xan^ unter ber

einem alten, Ia()men, gidjtbrüc^igen unb S)orfanbe". @y mef)t barin ein ^aud)

einem etiua» jüngeren , I)ageren ©enoffen jene» altbüffelborfifd^en ronmntifd)en ®eifte§,

öon ma^rljoft biabolifdjem 3tu§fef)en beim ben tuir oor ben fleinen ^umoriftifd)en S3il=

Siartenfpiel fi^t. Sin mit jenen beiben bern 5lbo(f @d)röbter^ fpüren. ©ö fteHt

©auncrn berf(|tPorcner, nid)t§luürbiger jun» eine 2öalbfd}miebe bar , in mcld)er ein

ger 33urfd)e fief)t bem Opfer ber beiben in Sd^mieb, eine faft gnomenhafte (Seftatt, üom

bie Starten unb mac^t jenen burd) ginger- geuer fladernb beleui^tet, am 5(mbo§ ^an-

bewegungcn Beid^en, lüä(}renb ber Sllte unter tiert , mäfircnb brausen gtuei fleinc 9JJäb=

bem %\iä) eine Starte in ©mpfong nimmt, dien eng aneinonbcr gcfdimiegt, im 2SaIbey=

bie il)m fein ^ßerbünbeter l)eim(id) juftedt. fd^atten fioden. •— ^^(uf ber afabemifdieu

Sm ^intcrgrunb uor einem fleinen j^enfter- ^unftaugfteHung gu Berlin bc'? ^al)xc^

d)en fiel)t man eine ©ruppe oon jedieubcu 1854 erfdjicn ba§ S3db: „f^eucr^brunft

unb lebhaft fd)n)a§enbcn ^Bauern um einen im ®orf." SSorjüglid) unb in üofter

anberen 2ifd) Perfammelt. S?on tt)af)rt}aft ßebenbigfcit tüirb borin bie Situation unb

rül}rcnber Söirfung ift bie ©cftalt be» flei- finb bie ©eelensuftänbe ber 9DZenfd)en ge=

neu narftfümgcn Sodjtcrc^enö be§ betrogenen, fdjitbert, bereu ^efilj^tum öon ben stammen

unglüdüien ©picler», lüelc{)e§ öon ber ergriffen ift unb öer^efjrt luirb, bie S^er-

IDJutter abgefanbt, an ben ganj in feine lüirrung, ber Jammer, bie gopflofigfeit,

harten üerfenften, bcttjorten Spater ficran- loeldje fo oft bie gleidjgültigften, tüertlofeften

getreten ift unb mit bem öänbc^en feinen (SJegcnftänbe be» ^ausratc^^ retten unb forg»

kücfen bcrüf)rt, mit ber ftummen 9Jla^nung, lid) in @id)eri)eit bringen (äfjt, mä(}rcnb bie

bod) nad) ^aufe jur armen 90^utter ju töic^tigften unb tüertooCften ju ©runbe

fommen. @§ ift eine bämonifd)e Energie ge^en. 2Bie in ber ßfiaratteriftif ber

ber (£f)arafterifiif in biefen ÖJcftalten unb 5)orfbemoI)ner, ber ba§ geuer befämpfenben,

eine 2;icfe unb &ma[t be» gefamten 3:on§, luie ber l)iIf(ofen barau» ©cretteten, fo ift

tüe(d)e bi§ baf)in in ber neueren beutfdien f)ier auc^ in ber SJJalerei 930r5üglidje§ ge=

ajialerei oljne Seifpiel mar. teiftet. 3(bcr bie ©cfamtiuirfung Icibct

2)a§ Silb be§ „Sa{)rmarft§" ift eine an einer gemiffen 3erfplitterung burcf) bie

Sompofition öoH föftüd)er !i!aune unb ec^t SOienge öon f(cincn Gin^etljeiten, an ber

i)umoriftifd}er örfinbung. ^er ®icb ftürmt im ^orbergrunbc augefammeücn bem 53ranbe

glcidifam au§ ber ^^ilbflädje tjcröor, bem cntriffencn ^^abt. ®ie§ S3ilb f)atte Slnau»

i8efd)auer entgegen, jum (Sntfe^en kr äJJarft* öon ^ari§ |er eingefenbet.

meiber unb öänbter, beren Äram er babei '^ad) feinem großen (Srfotge im ^af)re

umrennt. ,^->inter i^m f)er ber f(einftäb= 1852 fom bie öom ilsater ererbte Unruhe

tifd)C ^oüjcibiener, ber SBädjter be§ @e* unb äl^anbertuft über ben jugenblidjen

fc^e». Gine güfle öon ebenfo Ieben§n)at)ren, 9)ieifter. Scb^aft ermadite in if)m ber 2:rieb,

aU fomifdien ©eftatten, in benen fid) ber in bie tueite 233elt I)inau»5U5ief)en unb bie



^srobc äu machen, ob fein 3:a(cnt luib fein

fo rof(^ gereifte^ können i^m bic im SSater*

lanbe errungene (Mitiift aiirf) in bcr (Vrcmbc

erobern nüirben. ®a^- oiel feincvi ersten

größeren 5(u5it(ugcö nmr ^]>arici. Ütiir einige

SBorfjen bcobfidjtigte er bort 5U bleiben, um
bie gepriei'cne „4^aupt[tabt ber Siüilifntion"

unb if)re Sunftfcljät^e fennen ^u lernen unb

geübt (jatte. 1)iei'c pilgerten narf) ^ari§,

meit e§ in bem 9tnfe ftanb, bafe nur bort

bcm' Wakv bie Mijgtid)feit geboten jei,

feine Slunft uial)rt)aft ,yi erternen.

^n beu beutfd;en ilunftftäbten mar e»

mit ber ®elcgen()eit ba^n bamalg freiüd)

traurig genug beftcdt. ^er 9tut)m ber

franjöfifdjen äJJcifter aber erfüllte bie Sl^eft.
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9166.2. ©tubie auä S8t Hingt) nufeii.

firf) 6efonber§ oud) mit ben Seiftungen bcr

öietgcpriefenen neuen franji^fifdien SOiater»

fd)ule befannt 5U madjen. 9(ber biefer ^tufent»

i)ait in '^axiä fodte fidj über adjt !^al)xc

ausbe^nen. —
2Ba^3 Stnan§ bamal§ bDrtf)in füljrtc, mar

nidjt eigentüd) berfelbe mädjtige ^hq, me(d)er

feit ben crften oier^iger ^oljrcn auf fo biete

junge bentfc^e SJZaler feine für it)re fünft»

lerifi^c (Sntmidelung entfdjeibenbe SBirfung

'3)ic großen ©(^üteroteIier§ einiger öon

i^nen galten al^ bie Stätten, in benen fi(^

ben jungen Slünftlern am fic^erften unb

fdjueUften alle (Skl)eimniffe ber malerifc^en

Scdjuit erfdjtüffeu unb ba^3 ^ei'i)^^'^^ unb

SQkten nad) bem SOiobell in einer ^öc^ft

smedentfpredjenbeu unb grof5artigen SBeife

getrieben, geleitet unb gelcl)rt merbe, üon

ber man in fämtlid)en Slfabemicn unb

9!}ZalerateIier§ "SenifdilaubS nic^t eine 5(f)nung



fiabc. Gin 3:a(cnt lüie Subiuig ^naul

Iiattc C'S ntcf)t incfjr nötig, fid) üon einem

niibcrcn SJJciitcr, nnb märe e§ aud) bcr

©riJBcj'tc unb iöerüljuitefte, bie Si^cfle lüeifcn

ju (äffen, roelc^c ju bcm f)of)en 3i<^ic ber

ajJnlerei fü()rcn. ^'^n ^^^^^ f^^i" glürfüd^e»

9caturef( nnb fein gefunber ignftinft anf

lualt an fic^ riß. Ü6errafd)cnb fc^ncU mar

C!§ i{)m gelungen, feiner unoerfö£)nlid)en

t^einbe $)err ^u mcrben, jcben Söiberftanb,

IDD er fidj nod) regen mod)tc, nieberjnluerfcn,

bie grofee 9)kffe be§ 5ßoIfe§ für fein Stegiment

ju geminnen nnb bie Singen ber Söelt

bnrdj bcn ©lanj feiner ©rfolge jn blenben.

«66. 3. etubie.

bicjenigcn geleitet, bie für i^n bie rid)tig=

ftcn unb feiner gonjen gciftig = tünft(erifd)en

^nbiüibuatität angemeffenften loaren. Slber

barum übte ^^ari§ feine geringere 5(n=

5icl)ung§!raft auf it)n au§. S(m 2. ^iDejem^

ber 1851 mar ber 3taateftrei^ ci^folgt,

bnrc^ ben ber '»^rinjpräfibent 2oui§ 9?apo*

(con bie oon it)m befdjlüorene repnblifanifd)e

55erfaffung ftürjtc unb bie fouöeräne @e=

SBenn bie ^^oütifer gum 8c^tücigen gc==

jroungen tnurbcn, bie treffe fid) gcfnebelt

faf), ha^ Rotiere gciftige Seben granfreic^» ^nr

Stagnation ucrurtcilt fd)ien, fo manifeftierte

fid) bod) bereit» in ben erften 3o^i-"cn nac^

bem gelungenen 2taatyftreid) auf bem @e*

biet ber ^nbuftric nnb be-^ Raubet», ber

fd)i3nen fünfte unb ber an§märtigen '»^olitif

ein bi!§ ba()in nnerliort gemefener 2tuf=
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fc^uning. gnmal ^ari§ entfaltete fic^ in
;

leBcnb unb ftubicrcnb. Sie fc^tüuren faft

nie geatmtem neuem @(an5c al§ Sf^efibenj ade jn (Souturc^i i^atjncn , ber burc^ fein

bc§ neuen ^Diapoleonifi^cn, Hon einem |)räd)=
]

bennmberteÄ orofee^S ©emälbe „9tömiidjc

tigen i^offtaat umgebenen Smpcrator§ unb Drgie" ober .JJoiniiins de la decadeuce'

bie ^Reige ber grofien ßirce unter ben

©tobten ber ©rbc ftcigerten unb üermeljvten \\d)

unb buri^ feinen „(^atfenträger" ben 9iul)m

einc§ ber erften unb mit ber mal)ren ^unft*

2t6b. 4. ©tu bie (au§ ber StubienmapUc).

mit jebem ^al^re ber üom ©lürf Bcgünftigtcn

!Qifer(irf)en §crrfrf)aft. ^ein 5ß3unbcr, menn

if)ren unmibcrftc^Iic^en bcrücfenben 3nii^c^

aud) eine fernbeutfrf)e, t3on frifc^cr ^itgenbfraft

ftro^enbe ^ünftlernatur mie Unau§> empfanb

unb fid) bort balb mit feinen golbenen S'^iben

umiponnen unb fcftgel)atten fat).

(Sine ganje Kolonie junger beutfdjer

Tlakv oon großem Talent unb el)rlid) be=

gciftertem Streben fanb ^nau§ in ^ari§

' tec^nif be§ 9JJaIen§ üertrauteften S[Reifter§

feiner ^eit crmorben ^atte. 2Iu§ oflen

Säubern )3i(gerteu bie jungen ^ünftler nad)

, '':pari§, um in (Souture^ SÜelier 5fufnaljmc

5U fudjen, in ber fcften ^uüerfidjt, bort

gleidifam ba§ ^Rejcl^t ju crtiatten, burd)

bcffen getreue 5tuvifül)rung fie nottnenbig jn

großen 9Jktern werben müßten, ©in ftarfe^g

Kontingent 5U biefen Gouture-@d)üIern ftefttc

Quc^ ®eutfd)(anb. Billjelm ©en^ 33ictor
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9?KifIer, ^^enncbcrg, Bcucrbad), ©uftaü

S^jangcnbcrg, 4""^"^"'^"" ""^ "'"^ anbcre,

lüciügcr bcfaimt gciuorbcnc lOanbylcutc ar-

beiteten bamaU mit gcuereifcr imb im un=

bcbingteii ©laiiben an bic aHeinielig»

marf)cnbc ^raft feine» Unterricf)tg in bcm

berüf)mten 5(te(icr. 8ie ttjaren nic^t wenig

^nau§ bie Snft, c» feinerfe.itiS 311 besictjcn

unb, ftatt feine ^cit nur gcnie^cnb unb

neue (Sinbrüde aufne^menb 311 ücrbringcn,

einen 2:ei( ber für feinen 3(ufentl)alt be^

ftimmten 2Bocf)en jur Stugfüljrung eine§

fclbftänbigen ®emälbe§ gu öermenben. 2)ie

beutfd^en ^oHcgen tterfpottctcn biefen (5nt*

Stbb. 5. S cört) ar ätu ä I b e r i^ouer.

überrafcf)t, a(» Snau§, ben fic ot» einen

fcf)ä§baren ^n^^oc^g ber beutfc^en SJ^aler*

gruppe in ''^^ariy begrüßten, i[)nen erf(ärte,

ia^ es gar nidit in feiner 5lbfid}t läge,

intern 33eifpie( ju folgen, unb bafe er ben

®efd)mad an bcm SDZalcn nacf) überlieferten

^(nmeifungeu unb ^-Borfdjriften burdiau'g nicf)t

teile, ^er eine tion iijncn, Sßictor aJZüHer,

öertiefe banmlö balb nad) bem ©intrcffcn

öon ^nau§ ^ari». S)a§ tjon jenem be»

nu^t gemefene 5(te(ier mürbe frei, ^a fam

fd)tu^. ^n ^ari§, ftatt öon ben grofseu

franjöfifdien SJlciftern ju lernen, lüie unb

may man ju malen I)abe, beutfdje 53auern

unb ®orfgefd)id)tcnbi(ber in bic 3BcIt fc^en

ju motten unb üictteidjt gar ju glauben,

bamit t)ier irgenb einen ©rfolg ju erringen,

— ba-?^ bünfte i^nen ein ganj tl}öri(^tc§

Unternefjmen. 5(ber JntnauS liefe fid) burd)

biefc ©inmenbungcn unb ii^orftettungen nidjt

irre unb in feinem 5^ort)aben nic^t fdjman«

fenb mad)en. (Sr bad)te nid)t an ben @r=



o
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8J6b. 7. ©tijäe ju bem SSilb: ®ie golbene §ocftäeit.

folg ober 9lic^tcrfoIg. (5r malte, tün§ feine

^;|i()antalic erfüfttc unb ju beffen ©eftaltung

im 93i(be e» il)n trieb, ^ic nötigen S'Jatur*

ftubien führte er in ber SKappe mit fid).

®ie unter ben t)efi"ifd)en unb ©rfinjarslüätber

S3aucrn beobadjteten 2Sir!(id)fcit§6iIber tjon

9Jienid)en {^iibb. 3, 4, 5), ©cenen, ^uf^änben,

Sofalitäten maren feinem fünft(erifd)en @e=

bä(^tni§ feft eingeprägt. So tonnte e§ iljm

feine ©c^mierigfeiten matten, aud) in ^ari§

ein Sitb ju fdiaffen , ha^ ^ßorgiinge unb

©eftaltcn au§ jenen t)eimifc^en börf(id)en

Sebensfreifen fd)i(bert. SSon jeber Selbft*

überfd)äöung frei, ja fic^ nid^t einmal ber

ganzen ©röße feine» 3:aienty unb ber 93e^

beutung biefe» befonberen SBerfeä bemüht,

^egte er fogar ftarfe ß^^eifel baran, ha'^

le^tere^, ba» er ju Einfang be§ ^üt)xt§>

1853 5um (Salon eingefenbet t)attc, bie

^uri) glüdtic^ paffieren unb 2(ufnat)me

finben mürbe. SDie» S3i(b mor ba§ aühc'

fannte, dielfad) rcprobu^iertc : „S)er SJbrgen

nad) ber ^irmefe." 5)a§ eg nic^t ju ben

refüfierten get)örte, — biefe 93erut)igung

mürbe feinem SCRater batb ^u teil. 2tber

bie größte unb freubigfte Überrafd)ung mar
it)m für bie ^cit ber Eröffnung be§ 3aIon§

uorbe^atten. 5)a§ 2öerf be^, bi# batjin

in ^;pari§ gänjtid) unbefannten jun«

gen beutfd)en ^ünft(er§ mürbe Oom
erftcn S^age an ein aftgcmein be*

munberte-s ^i^sftüd ber 2{ui?fteflung,

um ba» fid) bie SDJenge brdngtc, in

beffcn Sob unb ^rei§ bie ^ritit, bie

^ünftferfd)aft unb ba§ gan^e ^ub(i=

tum einftimmten, unb ba§ feinen

Urt)cber mit einem Sd)(age jum be=»

rühmten Tlakx in öden Säubern ber

ßrbe madjtc, ju bcncn bie meit^in*

tiDuenbe Stimme ber ^arifer ^reffe

bringt. 53on ber @r5^c be§ Gin»

brud^ biefe§ 93i(be!§ unb üon ber be*

munbernben^nerfennung, bie eg auc^

in ben 5(u§fd)lag gebcnbcn ^ünft(er=

freifen faub, jeugt am bcrcbteftcn bie

5:t)atfad)e, baf3 feinem 9J?a(er, gan^

tüibcr ben t)errfd)enben, fouft immer

ftreng inne gel)altenen ©ebraud), mit

Überfpringung ber beiben SSorftufen,

ber „Mentiou honorable"' unb ber Me-

daille 3ieme Cl. üou hzu ^reiSrid^tcm

bie ^meite golbene 3}Jebaille be§ Salon§

juertonnt mürbe. Sieben biefer glöu*

^enben Sefriebigung be§ fünftlerifc^en

(S^rgeijeS mürbe ^nau§ aud) no(^ bie @enug=»

tl)uung ju teil, bafe fein 2Ber! fel)r balb einen

Käufer fonb. i'aoer Söinter^alter, ber bamal§

in ^ari§ aU SiebüngSmaler be§ ^ofe§ eine

fel)r einflu^reid^e Stellung einnal)m, faub on

bem Söilbe ein boppelt lebl)afte§ 2Bol)l-

gefallen. S)urd) beffen aufserorbentlid^e, oon

il)m nac^ SSerbienft gemürbigte, tünftlerif^e

SSor^üge, äugleii^ ober oud) boburd) mürbe

e§ in bem ^orifer SUJeifter erroedt, ba§ er

in ben lebenäöoH gcfd)ilbcrten böuerlidjen

a)?enfd}en bie feiner eigenen börflidjen

Sd)mar5mälber §eimat, ber ©egeub oon

9J?en5enfd)manb unb St. 53Iafien, mieber*

faub, ber er nod) immer ein liebeDolIe»

treuem ©ebenfen bemal)rte. 2Bintcrl)oltcr

riet einer i^m befreunbeten tunftliebcnben

^orifer gomilie bringenb gum 5In!auf

be§ S3ilbe§ unb fie ermorb e§ bon bem

^ünftler.

Qu biefer ^ompofition ftc^t bo§ 2ieb=»

Iid)fte unb |)olbefte unmittelbar neben bem

dufteren, 3:rofllofcn, bem 21bftofeenben unb

SBibermörtigen. 2)ie gan^e 9Jadjt f)inburc^

l)ot ha§i ^irme^feft in ber jDorffd)enfe mit

2;rinfen, ^artenfpiel, 2^an,^ unb obligatem

^Raufen ber Sauern unb iftncd^te gemäl)rt.

5)er erfte Sd)immer be§ 9)?orgen§ bämmert
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trübe in bcn mit S^abaföquatm, ^'nci|3cn= ber öon if)in erlüorficncn imgc()citrcn ißolf^i»

bun[t uiib ©taub erfüllten lüüften 'Siamn tüni(id)fcit I)at bicfe Übercinftintnuin^ nid)t

l)ercin, in lueldjcm jebe Stelle bie Spuren lueniq beit]ctraqen. ii^on jenen Stimmfü^rern
ber tnilben Seenen aufmeift, bereu (Bdjan' ber ntobernen ^ünft(erl'rf)aft luirb bie 9J?a(erei,

plai} er lüäbrenb ber ^.)cad)t geiuefen tuar. ineldje \\ä) bie 3(ufgnbe ftetlt, beftimnitc

3)ie SJJufifanten Derlaffen tobntübe unb i^-xinbhiugeu, Ijcitcre ober tragifdje, brama=
unterluegy nod) bie 2Bein= unb Sierneigen tijdje ^-öorgänge, Sttjaten unb öreiguifte nu»

aibi ben unttjer[tel)enben ©täfern fdjiürfcnb, bem 3JJenfd)en(cben ber ©egentuart ober ber

mit i^ren ^nftrumenten ben <Baal. 3" gefd)id)tüd)en ilsergangenl}eit ergreifenb jn

ber 3;runfent)cit tjalb blöbfinnig tallenbc fd)ilbern, geringfc^ä^ig mit ber fpöttifdjen

iöauern bred)cu §ur §eimfcf)r auf ober Sejeidjuung „^tnefbotenmalcrei" belegt unb
lucrben f)alb gelnaltfam fortgefüI)rt. 5(n abgefertigt. 2)ie gro^e SJietjr^at)! and) ber

einem mit ©läfern unb glafdjen befe|ten, ©cbitbeten, unb nid)t nur in ®eutfd)(anb,

ODU Söeinreften überfdjmemmten 3:ifd) fil^t öerlangt bagcgcn nod) immer, ba^ and) ber

bie fd^i)nfte junge 5)irne im gcftfleibe unb Stoff eine» Silbcy fie intereffierc, if)nen lieb

geftfc^mud; unb mit bem ^opf in ibrem unb üertrant, bie bargcfteltte Scene büfter,

Sd^ofe, lang unb ftarr t)ingeftrcdt, non il)r ernft unb rüt)renb ober ergöMid) fei ober

mit büfteren Kjränenfdjiueren 53(idcn be* burd) aüoerftänbüdje Stnmut auf baö (>)e-

tradjtct, im bteiernen Sd)(af be^3 5Raufd)e§ müt ober bie Sinne be§ 53efd)auer» toirfe.

ibr 'Bd^ai^, ein junger 58auer. @§ ift, aU ®er Tlakx fotl i^m etma§ JRei^enbe^ unb

ob fie feufjte: 9hin ift mein ganjcS @tüd j^cffclnbc'^ ober etma§ ©emattigey unb (Sr-

baljin. — fc^ütternbetg jn er,^ät)teu miffen. S3i(ber

(Sbenfo üoITer ^raft, Siefe, äl^af)rt)eit ot)ne fotdjcu 3nf)att (äffen ba^ 33oIf auc^

mie bie (SI)arafteriftif ber 9)?enfd)en mar bie bei ber cbelften Üongebung unb meifter=

garbe, bie gcfamte ^^onftimmung biefe§ ^aften 9)?a(erei gemöljnüd) jiemlict) falt

anf3erorbcntIid)cn 33ilbcä. Söcnn e» bama(§ unb gteid)gü(tig. ^n hüi meiften Sdjöp»

ben gefd)ilbertcn grof^en unb

aftgemeinen (ärfolg t)atte, fo

banft e§ it)n bennod) nidjt

unmefcntüd) and) bem ©in-

brncf be§ bargefteHtcn ^or-

gange» auf 'i^bantafie unb

@emüt ber Sefd)auer unb

nic^t allein feinen eminenten

rein malerifd)cn i^orjügen.

2)ie {)eute tuieber in ber

jüngeren Stünftlergcneration

unb ben litterarifd)en ^^Ipo;

fteln i^rer 5(nfdjauungen

fcf)r öerbrcitete Überzeugung,

ha^ e» fic^ im ^Innftmerf

einzig unb allein um ba»

2öic ber ©arftedung
,

[a

mol)l gar nur um 2on unb

j^arbenmirfnug Ijanblc, unb

ba§ „2öa§"', ber Snbalt

unb ®egcnftaub be§ 33ilbe»,

uoKfommeu nebcnfäd)lid) unb

glcid)gü(tig fei, ift üon ^nau§
niemals geteilt morbeu. ®o*
rin ftimmte er burc^au§ mit

ber DJicinung unb (Smpfin-

bung ber großen 9JJcbrl}eit

be-g ^Ublihnn§ überein. Qu 2Ib6. O. ©fiääe ju tem *ilb: 3;ie golbfne §ocf)äfit.
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fungcn öon Ünau^i finb beibc 2:iu3cnbcn ^ert mit einem Slffen an ber ^ettc, gcloffcn

vereinigt. jur Prüfung ü6errcicf)t. ®ie bäuerliche

Sct)r ergötiü(^ mu^ ber ©inbrucf be» Sidxrl)eitÄgarbe, bic einige €^nücf)!cit mit

glänscnben drfoIgCiS iijrc» jungen Sanb!^" gatftaff» 9ietrutcn geigt, ()ält fic^ in meifer

mannet auf feine beutfct)en g^cunbe in 8rf)eu bor ben milben 33urfd)en unb ii)ren

©outure» §lle(icr gemefen fein, bie jenem ^''i'"'^'^" t)orjirf)tig in angemeffencr Gut*

"ba^ ©cgentcil propticjeit Ijalten. 9hin fernung. Um ba'o am S3obcn angcsünbete

mußten fic Cy üon it)rcm SO^eiftcr t)ören, e^nicr unb bei bem ^(antüagen im SBalbe»*

mie ie(b]"t biejem bü§ 53ilb Don itnau» im= fcf)otten tummeln \idj nadte braune ^igeuntr»

poniert Iiattc. ,,Connaissez - vous un jeune buben unb fdjmarsäugige junge Sßeiber finb

AUemand." fragte ei fie nod) öor ber (Sr» fel)r ungeniert mit it)rer 5:DiIette befd)äftigt.

Öffnung beg ©alon^, .,uii nomme . . . com- ©in britte§ ()eröDrragenbe§ SBerf, bog

ment dune s"appellc-t-il . . . Kneus. Knaus? ben in ^ari§ öertebten fünfziger ;^at)ren

Ah, c'est iin gar^on de talent! vraiment entftammt, ift eine üielfac^ üeränberte SBiebcr»

im grand talent!" ^olung be§ „iöegräbniffeg im SBalbe/' ba§

ytad^ fo ongenet)mcn (Erfahrungen, tüie mir 1852 in 33erlin fa^en. 5(uf bem ^arifcr

^nau§ fie mit jenem 33itbc in ^^ori§ ge= Silbe ift bie £anbfd)aft ganj im S^on unb

macf)t t)atte, mar ey nur natürlich, bafe er (S^arafter be» |)erbfteg get)a(ten unb bie

ben ©ebanfen, bie frangöfifdie ^auptftabt ©ruppe be§ SBäc^terg mit bem t)on it)m

balh mieber ju öerlaffcn , aufgab unb fict) öertiafteten unb bemad)ten, feltfamcn ©trolct)

für bie näd)ften ^at)re bort nieberlie^. im S?orbergrunbe ift fortgetaffen. — gür ben

@ine frud)tbare unb glanst^oKe , an Siegen bamaligen franjöfifdien ginangminifter ^onlb

unb (£t)ren reiche ^eit begann bort für ben malte ^nau§ ba§ fleinere
,

gierüdic l)dU

beutfd)en ^ünftler. SSer gteid) bei bem geftimmte S3ilb, melct)e§ fpöter burc^ @d)enfung

erften ^erüortrctcn an bie £)ffentlid)feit in bie Sui-cmbourggalerie gelangt ift: bie

einen ©rfolg erringt, mie er mit feinem elegante 93onne eine§ öorne^meu ^^arifer

5^i(be unb noc^ bagu in ^ari§, legt fid) |)aufe§, bie mit beffen gepu^tent Sodjterc^en

bamit eine fd^mere ^^flidjt auf. @r muß unb einem il)r al§ ©efolge beigegebenen

burd) jebe» folgenbe 2Serf bie einmol cr=^ mot)rif(^en ftcinen Wiener im 3::uileriengarten

oberte Stellung öcrteibigen unb feinen öoHen promeniert. — 5Iu|er ber „geuer§brunft

2(nfprud) auf biefe feine Scred)tigung ba* im S)orf" finb bamalö noc^ brei ber in

5u nod) längere 3eit immer oon neuem ^ari§ gemalten S3ilber be§ 30^eiftery nact)

burd) feine @d)Dpfungen bemeifen. ^nau§ Berlin gelangt. Sie 5ät)(en ^u ben föft*

ift nic^t bag allein gelungen, ©r ift wä^^ Iid)ften ©c^ä^en ber burc^ i^ren S3efi|er,

renb feinet ^arifer 2(ufent^alt§ nod) be= ben ^ommcrjienrat 9ftat)ene, in feinem i^aufe

ftänbig über fid) felbft f)inau§gemad)fcn in in ber Söallftrafse gegrünbeten ©alerie üon

feinen Seiftungen , fo \)a^ bie @unft bc§ SBerfcn geitgenöffifc^er SOkter. ®a§ eine ift

fonft fo Iaunent)aften unb 'mettertüenbifc^en „jDie Rabenmutter", (ginc giemlid) fd)Iumpig

^arifer ^ubtifumg it)m jebergeit bemal)rt geüeibete 5ranäi)f{n, ßonciergefrau ober

blieb unb bie Stnerfennung ber ^arifcr fett unb bequem gemorbene ©rifette, fi^t

Runftgenoffen an SBärme et)er noct) gemann, bet)aglic^ in i()rem tiefen t)oc^let)nigen ©effet

atö bafe fie fid) geminbert t)ätte. eingeniftct, in bie Seftüre einc^ fpan»

5)a§ gmeite bort üon Rnaug gemalte nenben SieferungSromaneio öerfenft, unb
i8ilb fteHt eine ^igeunertruppe bar, bie am ftreidjelt babei ba» mcidje glatte feibige gell

9tanbe eine§ 2öätbc^en§ nat)e einer Keinen einer 3(ngorafa|e, bie fid) in it)ren (Sd)o§

Crtfdjaft if)r liagcr aufgefdjlagen f)at unb gebettet l)at, mä^renb anbere Ra|en bie

nun ben amtlidjcn Sefucf) be§, üon einigen ©djultern ber ^icrrin umflettern. — ®a§
mit Knütteln bcmaffneten Söouern begleiteten, gmeite ber Silber geigt ba§ 3iJ"n^fi^ ^cr fleinen

@emcinbe= ober ^oligeiborftanbe§ empfängt. SSol)nung eincä (3d)ul)mad)erg. jDiefen felbft

2!er cttoag c^olerifc^c Seamte , ber einen fieljt man burc^ bie 3:l)ür im l^intergrunbe

©äbel an breitem Scl)ulterge^änge trägt, in feiner SBerfftatt auf bem ©c^emel arbeitenb

»erlangt bie Segitimationypapiere ber Gruppe fi|en. 3" "^er ©tube dorn aber l)ält bie

eingufeljcn , bic, iljm ber ^pauptmann , ein junge ^^rau ibr fleineä 3:öd)tercl)en , ein

langer, pl)antaftifd) l}erau§ftaffierter brauner Rinb üon Iieblid)fter 5tnmut, auf bem
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ec^ofec, bal mit Staunen unb ^ßergnügcn äußere (ärid)einunij in io(d)ein Wa^c der»

eine gcrangene 9)?au§ in ber gaüc be- fcinert Juorben ift. 9?ocf) blnfe, fd)ma(niangig

tracfttet, roclcf)C ber 53nrfc^c be§ Scfiuftcr^ö unb etiua^ angegriffen, fiut bie junge 2Ö5rf)=

üor ber kleinen auf ben 5:ifcf) geftetit nerin, fcftlid) fdimuct geüeibct, im Ücl)nftuf)(

I)at Tiefer „@d)ufterjunge" ift ein unb bürft äärtüd) ju if)rem fteinen Spri3^^

fDftIid)cr ©attungÄtnpul unb hmkid) ein ling Ijinüber, ben ber mürbige |)crr Pfarrer,

aKciftcrftürf inbiDibueacr Clliarafteriftit einer burd) meld)en er fur^ juDor bie f)eilige

Söubennatur, ber q^. an cntfdjiebenem i>ang Taufe empfangen f}at, am fauber gebcrften,

jur 33o5beit unb ©raufamfeit nidjt fel)(t. mit großem «Iumenftrauf3, Kaffee unb Slu-

(So bitbet ber 5i3urfd)e ben fdjärfften (5Jegen= djm befehlen Tifcf) figcnb, auf beiben ^rmen

fa§ 5u ber Iiolben ibcalcn £iebtid)feit be§ miegt unb freunbüc^ bctradjtet. Sur ^infen

fleiuen Sinbe5 unb ber jungen gjiutter, öon bc§ geiftad)en §crrn fte^t bie ©rofsmutter,

ber e^i freiließ etma« unttar bleibt, mie ein bie ©c^miegermutter ber 33äuerin, beugt fid)

fo(d)e^ 2öefen bie f^rau eine^ ©d)ufter§, luie gu bem fleinen, quarrenben SBeltburger im

ber bort t)inten arbeitenbe, merben unb fic^ ©tedfiffen t)erüber unb fc^aut i^m in fein

in foldier Umgebung unb SebeuÄftelluug rote§ runbe§ @efid)td)cn. Über bie redjtc

biefe jartc üornei)me 5(nmut bemaljren fonnte. Schulter bc§ ^farrer§ blidt mit bem üeb-

Tie garbengcbung and) biefe§ S3iIbe-§ ift tid) rü()renben Stusbrud ftitter greube unb

lüiebcr üon auBerDrbentIicf)cr®c^önt)eit, Star- mäbd)en()aft üerfc^ämter Teilnatime eine

f)eit unb ^ormonie. 2(uf ba§ britte SBerf, junge SSertuanbte ber 2Böd)nerin, bie hinter

^a^ ^sorträt 9{aücne§, fomme icf) noc^ gU' ben §od)mürbigen getreten ift, auf ben

rüd. gmi mät)renb ber legten 3af)re feines Täufling. SSott unDcrt)ot)Iener, ed)t finbtic^er

5(ufcnt^attg in '^NoriS non SnanS gemalte S^eugierbe in bem tjodjgeredten , naiücn,

Silber 5ät)ten ^u feinen berüt)mteften @d)öp- b(üt)enben ©cfidjtdjen , ftetjt , fic^ auf ben

fungen: „Tie Taufe" unb „bie golbene gu^fpifeen tiebenb, um beffer fe^en ^u !i)nnen,

^od)5cit". Seine ganjc ®emüt§tiefe unb unb bie ^-inger auf ben Sr^enfel be§

^nnigfeit, bie gan^c Sraft ber S^arafteriftif, ^^farrcrS flütienb, an beffen ünfer Seite öor

ber golbene i;^umor, bie fonnige öeiterteit, ber ©rofemutter baS ältere Sc^mefterc^en

feine glüdlidfe ®abc, jebc ^artcfte ^Jiu^erung unb ftaunt ba» lebcnbigc ^üppdjen , ba§

be§ Seelen- unb (SmpfinbungSlebenS ber ber Störet) gebracht l)at, mie ein SBunber

9!JJänncr unb grauen, ber Sitten unb jungen an. Ter ©ro^üater fi^t an ber an-

unb Siaerjüngften ju crfaffen unb in feinen beren Seite unb fpric^t ,^um *:|sfarrer fein

©eftolten unb @efid)tern mieberpgeben, unb 2Bol)lgefatIcn an bem ©nfelfinbdjen au§.

feine eminenten rein malerifcf)en Oualitäten, Snx Sinfen ber jungen 9)hitter fit^t ibr

aßcS ha^ befunbet fic^ in biefeu beiben 5)}lann, ber S3auer, im langen StaatSrod,

Silbern im oollften (Slanj. fein ämeitjüngfteS Töc^terdien auf bem Sc^ofe,

Tie auf bem erftgenannten bargcftellte unb in ber einen :panb bie öolle Kaffee-

„Taufe" tjüt in einem anfc^einenb Sdimarj- taffe I)altenb, in njelc^e er mit ber Ütedjten

mälber Sauerntjaufe ftattgefunben. Tie ein Stüd Indien tauct)t. Sein fleiner

2Böd)nerin, bie f^rau beS ^auä^errn, ift Stamml)alter ftef)t neben i^m im näctiften

eine mabonnen^aftc (Srfc^einung mit fo Sorgrunbe; ein präcf)tiger blonbI)aariger

jart, feelention unb faft ocrflärt au§- Subc, ber mit innigem ^^ergnügen in bie

fet)enbem, blaffem, feingefc^nittenem ^nt- mächtige Sdinttte Dom Tauffudjen t)inein-

U^ unb entfpred)enb fein unb ferlauf ge-- beifet, bie er mit ber 9ied)ten jum 93hinbe

formten, öon atlen Spuren gröberer ^äuä- fül)rt, toä^rcnb feine Sinfe baö gefüllte

Iid)er SIrbeit freien Rauben , ha^ fie in Sdjür^djen unb bie borin gefammelten 'Jipfel

biefer Umgebung ebenfomenig rec^t I)ei- feft an bie Sruft gcbrüdt ^ält, um nur ja

mifd) erfcf)einen löifl, mie jene junge Sd)u^- feinen baöon jn oerliercn. Tie anberen

mad)er»frau in ber il)ren. Stber e§ t)inbert ©eftalten be§ Silben finb nebenfädjli(^er

nict)t§, in biefer fd)önen Säueriu eine junge bef)anbelt , unb nidjt alle ftimmen oöHig

grau ju fet)en, bie in ber Stabt, ober al§ in ben Stil ber liier genonnten l)ödift Icben§»

ßiebling einer menfd)enfreunblict)en Sd)lo&= ootlen Hauptfiguren. Ta» balbmüd)fige,

t)crrin, eine anbere ©r^ie^ung unb 'pflege üom 9iiicfen fic^tbarc Torfmäbd^en auf fei-

genoffen i)at , burd) bie it)re Kultur unb nem Santfit3 linf» im fdjattigen ii^orgrunbe,
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crfdicint in feiner Xvad)i gar ju ncrnad)*

läii'igt für eine junge 5^ei(nef)mcrin nn

foId)em {^amiüenfeftc. Hub ebcnfo ift feine

Haltung mit bcm [)craufgc^^ogcncn ^-nfs,

Don bem e§ bcn 8d)u^ jn 53oben fallen

lie^, in folc^em 5tugenblirf nnb in folciicr
!

Umgebung luenig inatirfdjeinlid). 5(ud) ber
|

im önipfinbung»»^ unb 2timmung§au5brnrf,

mie in bor nmlcrifd)en ®urd)fid)rung, unb

bie ^arbcntuirfung bc^ gan.^en 53i(be§ ift

oon einer nid)t ^n fd)ilbernben f)armo=

nifd^en, ebten Sl^xadjt nnb 9tuf)e.

®ic 33enninbernng, mc(d)e ba§ 53ilb

in ^ari§ erregte, n^urbe i^m in noi^

SIbb. 11. Siartcnf cielenbe S cfi ufterj unsen.
(TOit (Sene^migung ber ^5t)otograp[)ifcf)eu ®efeafd|afl in '.l^erliii.)

junge SlJienfc^, ber, an ber anberen ©eitc

be§ 5:ifd)e§ fifecnb, feinen Kaffee fd)Iürft

unb ber anbere, ber bort im tieferen ()alb'

bunflen .'[lintcrgrunbc bem ciutretenbcn 9JJäb=

d)en bie Xfiür öffnet, entbeljren ber red)ten

perfönüc^en 33eftimmtt)cit unb finb mef)r

allgemein unb aU güHfiguren beljanbelt.

®afür finb bie ber ^auptgruppe, auf tueldie

fid) ba§ 3"tcrcffe ^auptfädjUd) fon,^cntriert,

in jeber ^tnfid^t ooHcnbct, im ßt)aratter,

<J5ieHtft , Snaul.

gefteigcrtem 9JJa^e in ®erün ju teil, al§

e§ f)icr im ^saljvc 18GI in @ac^fe§ ^unft»

falon jnr '^lu^ifteHnng gelangte, ©eit ben

beiben
.
großen . belgifc^en ®efdjid)t'Sbi(bcrn

öon ©aflait unb (S. be S3iefüe in ber SSer»»

üner ^nnftafabemie im i^erbfte 1842, {)atte

fein I}iert)cr gelangte^S SBerf ber SJlalerei

einen gleid) ftarten nnb atigemeinen (Sin=

brucf auf ganj Söerlin gemadjt, feine§ einen

fo aufscrorbentlic^en unb unbeftrittenen (Sr=
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folg errungen, ^ie „4:aufe" würbe bamal» ßinbc fjobcn \\ä) bic ©orrmufifantcn hinter

für eine gnnj ungciülHjnltd) £)of)C ©unmic brci bort bcljagUd) bei cinanbcr fi|enben äU

burrf) ben 33anficr Slommcrjienrat ijconor tcrcn iöauern aufgefteflt unb fpielcn jum

3\eid)en(}cim bem bi^{)crigcn 53efil^er, bcnt Cianj auf, ben ba§ greife Jubelpaar eben

^arifer ^unft[)änb(cr ©oupil, abgefauft. eröffnet. Seibe ©cftalten, ber njei^f)aarige

Sauge bitbete el bic fdiönfte ^icrbe biefer Sauer im langen, Jüeiten ©onntagärod unb

an au^geunil}(tcn ^ilJciftcriuertcu neuerer feine (Stjeliebftc, bret)en fid) fittig mit alt-

3}lakxd nidjt eben armen ©amnüung. 53ei bäterifct) feiertidjer ©ra^ie im (angfamen

bereu 5lnfl5iung nad) 9teid)enl)eimy 3:obc SBatjer. 53eibe @efi(f)ter leudjten öon Ijerj-

lüurbc e§ öon bem Stunftl^änbler @. Sd)utte üdier, ftifler greubigfeit, öon ^ufi'ie^enfiett

iTRiorben unb f)ier nod) einmal öor lücnigen unb innerem ®Iüd. 5lber \ia§: ber alten

3al)ren in bcffen Salon au^gcfteflt. 2;er SDame blidt suQlcic^ mit bem 5lu§brud faft

5:on be» töftüd)en Siserte» festen in biefen jugcnblidjcr ^erfdjämttjeit öor ficf) t)in, Jt)ie

brcifjig 3af)ren an 5tbel, fdjijner SBärme fie fid) fo im Sanjen öon ber ganjen um
unb Ieud)tcnbcr Straft ber garbe nur nod) fie öerfammelten äjJcnge befd)auen laffen

5ugenommen ju baben. 6^ ift , loenn id) mu^. ^ur 9ied)ten öon bem ^utielpaar (für

uid)t irre, nad) 9(merifa öerfauft luorben. ben S3efd)auer) fi^t beffen eine @d)n)ieger=

^ie „®o(bene 4"^od)5eit" ift eine nod) todjtcr, eine fdjöne, blüt)enbe, ftattlic^e

fe{)r öiel reid)ere unb bemegtere ^ompo= S3äuerin, t^ren (Säugling auf bem Sd)o^,

fition; it)re garbe, ba ber gan^e S^organg möljrenb it)r ctlöo» ölterer f(einer 53ube ouf

in freier öuft an einem fdji3ncn Sommer* ber S3anf neben ber SJiutter fte^t unb ein

tage fpiclt ,
fcf)r öiel (jcller

, fonnig burc^= fleineö 2:öcf)tcrct)cn it)r ju ^ii'^m am 53oben

leuc^teter, ale bie ber „Jaufe". ?Iuf bem figt, be§ @ro^öater§ riefigen ^ut in beiben

^(a^ öor bem S)orf, ben jüjei in geringer |)änben {)a(tcnb, ber bie ©eftalt foft öoff=

(Entfernung üoneinanber ftetjcnbe, geioaltige ftänbig bcdt. ®cr Tlann ber jungen ©äu=

alte Sinbcn teillüeife befd)atten, finb bie erin lcf)nt fic^, mit beiben 5(rmen auf ben

IDJitglieber ber großen öielocrjiöeigten ga» 3:ifd) l}inter iljr gcftüt^t, meit herüber unb

inilic be» mol)ll)abenben, bäuerlidjen !^übd' fd)aut, U)ie fie, öergnügt bem %an^ ber

jpaareg, ©ö^ne unb 3:DC^ter, Sdjioieger* ©Itern ju. 3iüifd)en biefem ^aar unb bem

föl)ne unb Sc^lPiegertoc^ter, (Sn!el unb Ur* Si^ ber Sauerngruppe unb ber Sorfmufi*

•enfel, Srmac^fene unb fleine. Suben unb faulen brängcn fidj bie fleinen 58ubcn unb

9Jiäbd)en aflcr 3llteröflaffen, ein i^ccr öon kirnen ber Sorffugenb fo bid)t luie möglidi

•guten S3efannten, SSeriuaubten unb 3^ad)= l)eran, um redjt an§ ber M^e bem Sd)ou=

barn unb bie gange 2)orfiugenb jufammen- fpiel biefeio 3:an5e§ ju^ufe^en. Ser §err

^eftrömt, um ha^ ^^eft ber golbencn ^oc^= Sd)ulmeifter Ijat feine ^^lage mit il)nen,

geil jener Stammcltern fröljlid) mitzufeiern, um ju öcrl)inbcrn, ba^ fie bem ^ubel»

^ebedte 3:ifd)c finb aufgefdjlagen, S3ierfäffer paar jlüifdjen bie ?i-üfec rollen ober friei^en.

aufgelegt. 9Jian l)at nad) ^ergeuSluft ge* iöeibe Slrme unb ^änbe nad) ben Seiten

tafelt unb getrunfen. (Sinjelne Unerfätt' l)in meit au^geftrerft, in ber Sinfen feinen

Iid)e finb an bem Jifd) im ^intergrunbe alten I)ol)cn dijlinberljut
,

fteljt hü§> Ijagere

no(^ immer bamit befc^äftigt unb fo in» ÜJiänndjcn im forglidj gefdjonten unb bod)

offen öertieft, ha^ fie ben Scenen auf bem fo fabenfdjcinigcn fdjtoarjen f^eiertagganjuge

1|51a| bie^feitS ber Sinbcn gleid)gültig ben breitbeinig unb in öorgebüdter ^'^oitung ba

9tüden teuren. §ier an ber öorbcren 2:afel unb fud)t bie Ijcraubrängenbc fleinc S3anbe

ift bereit!^ abgefpeift. ©in alte§ 2)orf>r)eib ^urüdsufdjiebcn, bie il)m ^ur Seite unb auf

i)at mit bem Straudjbefen ben ^la^ rein bem S3obeu burdj^ufdjlüpfeu ftrebt. S^^
^ete()rt unb lebnt , auf it)r SBerfgeug ge= Stufen ber beiben ^211ten fteljcn biegte @rup»

ftü^t, mübe an ber Sinbe jur 9tect)ten, pen öon mcift jüngeren 3ii1<^aucrn au§ bem

tüä^renb ein nadtfüfeiger Heiner Surfet) öor SDorf; fdjmude Surfc^en mit il)ren 9Jiäbd)en,

il)r einen großen Steffel au^fdjeuert unb ungebulbig, and) il)rerfeitö mit bem Slanje'

ein ^unb fi(^ bie auf ben nod) ungereinigten ,^1 beginnen {%bb. 8); junge Säuerinnen,

3:eUern jurüdgclaffenen SfJefte f^erunterju* bie eine il)r ^irfelfinb auf bem 21rm, eine

l)olen unb ha^ @efd)irr auä^uleden fudjt. anbcre iljren fleiuen Suben auf ber Sd)ulter

Sluf erl)ö^tem ^^la^ im Sd)atten ber mittleren tragcnb , auf ber er rittüngg fi^t. @in
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33aucrnbiirf(f) , an bcffen 33riift jidj fein I

2dia^ \<i)mk(\t, fdjiuenft bcn ;put. B^oci

imcftbcinigc, frauStocfigc S3ubcu, priidjtigc,

fleinc 93urfdjcit öott unbänbigcr 2cben§=

trcubc iinb luftigciii Übermut, n(]mcn bic

Öanbbcmcgungcu bcr SJJufifautcii , bc^j ^o»
|

(Sin 33i(b, luie bicfc gotbcnc i>d)äeit,

btt'g eine fo fonnigc i^eiterfcit atmet, au§

bcm a(Ie§ ücrbannt ift, iua§ an (Stcnb, 9iD=

I)eit, 'Sd)mut^ unb ^i^^iner, bic bod) in

feinem ^orfe bicicr Grbe fe()(cn, erinnert,

modjt ben öinbrnd, al§ fonnte e» nur in

6i.

n
-^ -j^

"'/

A
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9166. 12. Stubic aus 2irol.

fauuenbtäferS unb ^'tarinettiften nadj unb

blai'en ^Jrompeten mit öoHen 33adcn of)ne

Snitrumcnte (^m. 9). Über bie Söpfe ber

©rnppen auf biefer ünfcn Seite bC'o 33i(bevi

^iniucg büdt man in bie ionnentiene 2anb»

jd)aft, auf ben grünen §ügelrüden, über

ben nod) Seutc au§ bcm 9{ad)barborf t)crab=»

gcft^rittcn fommen, unb auf bic fteiuc Sird)c

im %{)Ci{, bie ämifd)en bcn Üaubmaffen ber

fic umgcbenben alten Zäunte fidjtbar lüirb.

einem ©cmütS^uftanbe gcfd)affen fein, bcffen

greubigfeit burcf) feinen Sd)attcn getrübt

ift, bon einem ^ünftter, bcffen ©celc ba^:^

)iDtIgefüt)( reinften 9J?cnfd)eng(üdey erfüllt.

9Jfan lüci^ ^mar, ba^ eine foldjc Si^tu^'

fotgcrung au§ ber f)eiteren (Stimmung cine§

^unftmcrfg auf bie ©cmüt^oerfaffung feine§

Urüicber^j ganj allgemein uid)ty mcniger al§

bcrcdjtigt unb oft eine gan,^ falfdic ift. S»
biefcm fpccicden gälte aber mochte fie ridjtig
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fein. Ter Tlakx bcr „golbencn ^"^Dcfi^cit" unbcJuaffnctcn 5tugen ben Slnbücf feinet

^atte fid) eben bomol^ mit einem geliebten ©c^a^c^ ha üor it)m bereite glcidjfam ein»

9Käbc^en an» feiner iSatcrftabt uerbciratet fd)(ürfen. Xie eigenfte ^erfönlidjfcit cine§

unb genofe fein junget @^cg(üd in ^^^ari» 9Jlcnfd)en tann bnrdj bie bilbcnbe Sunft

iüä[)renb ber legten Qdt feine» bortigen nidjt tiefer nnb feiner im ^ern i^rei» 2Sefen§

5(ufentt)alt». erfaßt nnb gefc^ilbert merben, al§ e§ in

i^sd) crtt)ät)nte bereite furj ein cbenfall» biefem Staüene bilbni§ burcJ) Snau§ gcfc^c^en

bort (1856) gemalte» beiuunbern'omertc» ift. 9\ein at§ materifd)e» Slunfttüerf betrachtet,

28crf non ^nan», ba» 33ilbni» jene» 23er= be^cii^net c^ äng(cid) einen ipö^cpunft feinet

lincr Slunftfrennbe» , bcä ^ommerjicnrat @ct)affen», über ben er auc^ fpäter in feinen

9taücn(-, ben id) oben a(» 53efi{^cr bcr bei= bcmunbertften i3ciftnngen faum Ijinauyge»

ben Silber, ber „Rabenmutter" unb ber gangen ift. — SSon äa{)(rcid)en anbercn SSilb^»

„gefangenen 9Jfan»" nannte. (5§ gicidjt niffen, meld)e S^nan» tüäf)renb fcine§ ^arifer

gar nid)t einem '•^ortrat, ju bem bcr '^ax' 5(ufentt)alt§ gemalt Ijat, ift uns (eiber fcin§

gcftcfttc bcm SOkler gefeffen, eine ©tellung jn ®cfid)t gctommen. 5tud) nidjt ha§> be§

öon biefem angcmiefen erf)altcn {)at. 9JJan befannten ^nnftfjiftorifcr» unb iöerüner

f)at ben Ginbrud, a(§ fei jener, i£)m felbft @emä(bebircftor§ Dr. SBaagen, metc^e^ ber

unbemuf3t, in einem befonber» gtüdüdjcn 9)?eiftcr fctbft für ein§ feiner beftcn unb

DJJoment unb in einer Situation bcobadjtet bem be§ Rommer^ienrat^ Siaöene burc^auö

unb gemalt, mo fid) feine befte geiftigc glcidiUjertigcg ^ielt.

Gigenbeit in feinem 2:t)un unb in bem ®amal§ jn (Snbe ber fünfziger ^a^re

91u»brud feine» ®efid)te§ offenbart. Sta» ^attc fid) Rnau» bereits cntfd)loffen, ^ari§

ocui' ift in ganjcr, etma ein drittel leben»» mieber mit ber ipeimat ^u öertaufdjen. (är

großer ©eftalt, im @enu§ feiner intimften mo(^te e» felbft gefüllt t)aben, bafe ein

üebften ®eifte»freuben mit unoergleidjlidier längere^ SSermeilen unb 5(rbeiten bort in

t^einlieit, ÖiebenSmürbigfeit unb Seben»= ber gi^embe für fein fernereg fünftlerifd)e§

tt)al)rl)eit bargeftcllt. (Sr fi^t im l)eflen @d)affen Ieid)t öerpngnigoott luerben fönnte.

5age»lid)t in einem ^iwi^cr, beffen |)intcr» ^n . ber fteten 93enu^ung unb bem ©tnbium
grunbiuanb mit einem ©obclin üon tiefen, ber il)m bort jur SSerfügung fteljenben gra»

rul)igen 3:önen befleibet ift, an einem mit giofen, me^r ober meniger eleganten SJiobelle

einem fc^meren Crientteppidj üon rotem lief er ®cfal)r, auf feine beutfdien S3äU'

©runbton bebcdten fleinen 2;ifc^, auf mel= erinncn unb Torfbirnen, mcljr al§ e§ fid)

d)em auf einer minjigen Staffelei, pcrfpef* mit ber SBa^r^eit «erträgt, öon biefem be*

tioifd) in ha^^ 33ilb l)incin ücrfdjoben, ba§ ftec^enben fran^öfifdjen SBefen ju übertragen.

berül)mte 9}?eifiermer! 9Jieiffonier§ „Ter 2e» Ter unbefangene 33efd)aucr ber Taufe unb

fer" ftel)t, bOfS 9tat)ene eben bamal§ in ^ari§ ber golbenen ipoc^^eit fonntc fid) burd) bie

für feine ©alerie ermorbcn l}attc. Sdjon eminenten @igenfcl)aften biefer ®cmölbe

^at er fid) ganj in beffen 33etrad)tung t)cr= faum barüber täufd)en laffcn, ba'^ Stnau»

fenft unb fcl)eint mit innigem Vergnügen üon biefer @efal)r bereits crnftlic^ bebroljt

§unäcl)ft ben oflgemcinen ©inbrnd biefer in fei. SD^iandje grauen» unb aj?äbcf)engeftalten

jeber i^infic^t „toftbaren" Sdjöpfung be» barauf, nidjt nur bie junge Sööc^nerin allein,

großen franjöfifdjen Sleinmeifter» in fi(^ finb bod) üon gar ju jarter, oergciftigter,

auf^uneljmen, mic ein ©ourmanb ben Tuft fd)lanffingrigcr Sdjönljeit. 3""^ ^^^^^ ^üar

einer Spcife üon funftöollcnbetcr Bereitung, bie D^Jatur be» StünftlerS aud) in ^ariS ge»

beoor er @obcl unb SJieffcr ergreift, ober funb unb beutfd) genug geblieben, um recf)t»

ein ecf)ter 5Rl)cinmeintrin!er bie Ölume be§ 5eitig gu erfcnnen, loa» er bcburftc, maS
eblen Traubenblutö in feinem ®lafe, e^c i^m genmf? unb bod) nidjt l)icr, fonbern

er e§ an bie Sippen fe^t. Ter oolle ®e» nur in ber .S^eimat gn finben fei. Stile bie

nuB ftel)t if)m noc^ beüor. G^ren unb Grfolge, bie il)m in '"^ariS gu

Um i^n fid) gu üerfc^affen , muß ber teil gouorben maren unb il)m ben Ort, bie

^ier Targeftellte erft feine S3ri(Ic aufgcfctjt 9J?cnfd)cn unb ba» Seben unter il)ncn im

f)aben, bereu ©löfer er m.it bem rotfeibenen freunblid)ften 2id)t erfd)eincn laffen mußten

Tafd)entud) forgfältig, aber nngebulbig unb — and) bie erfte SOZcbaillc l)atte er erl^alten

ol)ne I)inäubliden , reinigt, mäljrenb feine nnb jum 9titter ber Gl)renlegion mar er



9lbb. 13. «ilbiiil MQDciie.
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gclegcntürf) beg öricficincn» bcr „golbenen

^od)5eit" im @a(on crnonnt iüorbcn —

,

ocrniDcfitcn if)n nid)t in jenem ®nti'd)(uft

id)ii)anfcnb ju mad)cn. vli"3fl^)i^ ISüO fcljrtc

er a(» lücltbcrüljmter SOieifter noc^ 25>ie»baben

äurüd, ba^ er ein[t aU mitteüofer iinOefann-

; ©egcnftanb ba§ ^nte^^eft^ ^c§ S5efd)aucr§

gefangen ncf)mcn. ^nau§ bcfdjränfte fic^

jnnädift auf bie 2{u§fü{)rung öon ©emiilbcn,

bie nur eine bcjui. jiüei ober brei ©eftaüen,

unb ^wav in ,^iemüd) gfeidjgültigen @itua*

tioncn barftcHen, benen e§ aber nid)t an

9ibb. 11. ©tubie au§ Strol.

ter ^unftjünger, bem bie reifen Ferren in

jDüffctborf fogar jebc§ Xafent jur Slunft ab'

fpred)cn ju muffen glaubten, ncrlaffcn ^attc.
,

§ier in SBieöbaben fuf)r er otjue Unter»

bred)ung in feiner fünftlcrifc^en 3:^ätigfeit

fort. SiRand)e§ feiner glüdlic^ftcn S[Rcifter=

toerte ift bamo(§ ()icr entftanbcn. ®ie in

jener ^cit gematten finb feine jener großen

gcftattenreid)cn Slompofitionen non brama=

tifc^ bcmegtcm Seben, bie fd)on burd) i£)ren
j

f)umoriftif(^em 93eigefcf)marf fef)Itc. ^mc§
Sdjuftcrjungcn burdjau» mürbig , n5etd)en

er in bem iöitbc mit ber gefangenen 9Jiau§

in ^3^^^^ gemalt I)attc, ftnb einige anbere

jugenblic^e 58eruf»genoffen bcSfelbcn , bie

Unaiiv banml'^ I)ier in Söicebaben fdjitberte.

^a ift jcncö fomifdje ''^sradjtei-emplar feiner

(Gattung, ber 5d)ufterjungc, ber baö fct)reienbe

!öabi) ber t^ran 3)?cifterin tiernmjutragen

beorbert ift unb fic^ burct) ha^ ^etergefdjrei
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bc§ ffcinen 2öert6ürgcr§ im ©tccff iffcn iDcbcr
[
betraut i[t unb, auf einem am «oben acqeubcu

bic Saune nod) ben ^^r^H^tit üerberben läf^t, «aum[tantme f)inter einem a}?äucrc&en unlueit
lonbevn beljaghd; idjinunjelnb babei einen bc^^ Torfbanieg fituMib, mit einem ftoffnungä»

r "

i

1
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bie QUsgcbcffcrten Stiefel, bic er einem

Slunbcn bringeil foflte, rul)ig anf ber Srbe

ftef)cn läßt. (Sv ift ein föft(icf)e§ ^Irifo-

lium, biei'cr mit fovflenüoHem Grnft feine

Sorten mnfternbe unb jener fiege^ogemifs

Iad)cnbc gdjnfterbubc nnb in feinem linfen

9Irm bQ5 nacftbeinige fleine (5d)ufterfinb

mit bem jämmerlidi uermcinten ®efid)t,

meld)c^ fein Unbebngen fd)on fo lange in

bie S^elt bincin^gefdirieen Ijat, ba§ e^ tanm

mct)r ju fd)reien oermng. S)ie garbe be^

sj^ilbev ,^eigt golbige 'ilnirme im £'id)t luic

im .öeUbunfel nnb bie SÜJalerei ben ebelften

5d)me(^v 5}ic gleidien aufjerorbentüdjen

fünft(erifd)en (Jigenfcf)aften 5eid)nen in öiel=

leidit nod) gefteigertem SOfaße bn» oiet be»

uninberte iJ3ilb ber öinjelgeftnlt be» „3"*

unliben" an^, meiere Slnau» nad) einem in

2öie»baben lebenben alten S3ürger, ber nod)

mit Stolä bie SlHitcrloomeboifk trug, gemalt

t)at. 3In einem 5:ifd)e fitjienb, ouf bem fein f)alb

geleerte» SÜ^eingla» ftel)t, auf ben ©tocf gcftül^t,

in einen bereite etiuo» ramponierten Überrod

üon grau-grünlid)er (^arbe gefieibet, ift bie,

etroaein2;ritte( lebenegroß gemalte ©eftalt ein

yigleid) iiiaf)rf)ait rüf)renbe», unb bod) eine^

mebmütig bumoriftifc^en (Sinbrud» nicf)t ent=

be{)renbe5 53ilb be» ©reifentum», ba» in ber

Erinnerung ber früt)cr befeffenen Qugenbfraft

fid) tapfer unb bocf) üergcbüd) fträubt, a(»

foldje» ju erfd)einen. Xcx 'iSixd ber alten Singen,

bie gefpannten Linien be§ jatjulofen 9J?un=

be§, bie gonje Haltung öeranfd)au(id)en

bicfc (Stimmung in ber berebteftcn SBcife.

Xurcl) ben ^noaliben unb jene harten fpie=

lenben Sdiufterjungen mar Slnaue im ^i-i^^'C

IStiT in ber beutfc^en ^unftabteilung ber

^Narifer SSeltauÄftedung bertretcn. SBeibe

!!öilbcr ermedten bei ben granjofen auf§

neue bie alte 2i)mpatt)ie für il)ren 9)?aler

in üoücr Stiirfe. Salden fic il)n bocl)

immer nod) al5 einen ber ^i^vcn an, ber

fein befte» können feinem ^arifcr 3Iufent*

^att unb Stubium oerbanfe unb auf ben

fic ein )Hed)t ju {)aben glaubten, ba§ ed)t

fran,3Öiifd)e 2£>ort auäumenben: „Tuus los

hnnimos fle genio sont dos Franoais." 2!rot^=

bem 3tbolf SD^en^el bort tai erftaunlidje

SScrf „'Sie Srijnung Slönig 3Bill)elmö I in

ber 3d)lof3fapeHc ju Siönig^berg" au^geftellt

l)atte, luurbe nid)t biefem grofBcn SDJeifter

beutfcf)er Slunft jene l)öd}fte Ö:i)xt juerfannt,

mclcf)e für bic, alg bie crftcn unb grtjßten

crtlärten, SDicifter jeber 9{ation beftimmt

moren, fonbern ^naug unb SBil^elm bon

iftaulbad). 2(m 1. ^n^i jene» 3al}re§ empfing

er au» ber ^anb Saifer 9tapoleon§, ju

bcffcn 5:l)ron auf ber l)ol)en öftrabe unter

bem ^surpurbalbac^in in bem riefigen ©arten*

räume be§ ^nbuftricpalafte^ in ben ®lt)*

föeifdjcn pyelbern er bic Stufen Ijinaufp^

ftcigcn l^attc, bie gro^e golbcnc ©•l)renmebaitle

unb, nod) einmal l)inoufcitiert, ba» Offizier»

freuj ber S^renlegion. —
3u ben bamal^ in SBiesboben gemalten

33ilbern mit (Sin^elgcftalten gel)ört aud) nod)

jene» fleine S^orfmäbctjcn mit bem roten

Släppc^cn auf bem flad)»blonben ^aar, im

l)ol)en @rafe einer l)intcr i^m bi§ jum

oberen 5Ral)men anftcigcnben Serglüiefc, in

ber e» au§ ber üppig mucf)ernben SJJcnge

ber g-elbblumen fid) einen großen Strauß

pflüdt; — ein ebenfall'» für bie ©alcrie

Dtaöcne crn:)orbene§ Söerf bon entjüdenbcr

2lnmut. ^d) luerbe nod) bon manchen Sil-

bern folc^er Ginjelgcftalten ju erjöljlen t)aben,

bereu jcbe» il)rem 9J?aler nid)t ju geringerem

fünftlerifc^cn 9iuf)m gereid)t unb nic^t me-

niger ju beffen SSerbreitung beigetragen l}at,

aU feine großen, biclgeftaltigen, funftbollen

Slompofitioncn.

3m 3al)re 1862 befuc^te ^nau§ jum

erftenmale bie preu^ifclje i^auptftabt. S3on

ber für il)n begeiftcrten , tunftfrcunblid)cn

@cfcnfd)aft unb ebenfo bon ber gefamten

^ünftlcrfd)aft mürbe ber, aud) für ben Dicib

SU l)od) fte^enbe, rüdl)alt(o§ bcmunbernb

anerfannte SJieifter mit offenen Slrmen unb

aufrid)tigcr iöcr^lidjfeit empfangen. @r ent=

fd)lof3 fid), l)icr für einige ^cxt feinen 2i>ol)n=

]ii§ ju nel)mcn. ^jier tpotlte er lüöl)renb bc»

gri3§eren Steile be§ 3fl^i^e§ in einem bon i^m

belogenen Sltelier (in bem 5ltelicrgeböube

neben ber 5Rac5t)n5fifcl)en ©alerie an jener

Stelle be5 SönigÄpIatie», mo fid) je^t ba»

9?cid)etag§gcbäube crl)ebt), arbeiten unb nur

bie Sommermonate in 2Bie§babcn ober auf

Stubienreifen in Sübbcutfd)lanb bcrbringen.

Seine ''^f)antafie ibar unb ift nocf) ^eute

bon unerfd)üpflid)cr 5rud)tborfeit. Ol)ne

ju fud)cn unb ^u grübeln, ftrömen i^m bic

glüdlid)ften Stoffe unb SKotibe ju unb il)re

'*2lu5geftallung im 33ilbe tbirb, einmal be=

gönnen, o^ne biclc» SScränbern, Ummerfen,
— man mijc^te fagen, Dl)nc bie Cual be»

Gebären», — mit nie ermattenber ßraft

unb £uft am SBert burd)gcfül)rt. Sag erfte

Öiemälbe, hav ^nau§ in feiner Söerliner
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2Bcrf|'tatt in Stngriff \\ai)m — bie (Snt'

lüürfe ba^u hvadjk er bereit» Don SBie^o»

babcii mit — [teHte beii 5Iu»äufi ,^ii einem

länblic^en gefte an» bcn 5:t)orcn einer

fleinen jübr^einifd^en @tnbt bar. 3((Ie bie

(£intüot)ner, bie fidj in fd)üner ©ontnicr^eit

einmat einen fd)i3nen 3:ag branfjen im '^vmw

in luftiger Ö^efeltfdjaft mad)en U'ollen, unb

nUe, bie fid) ein guteg (Siefdjäft üou ber

guten Saune, tuie non bem Surft, unb

i^unger ber SUlitbürger erf}offen, 5iet)cn in

bid^ten ©djaren ou» bem 3l()ore l}erau-r^

9tabfd)(agenbc ©tra^cnbuben in üoHenbet

gcjeidineter Seiucgung eröffnen ben Qxiq.

2)ie(Stabtninfifanten marfd)teren mit f(ingen='

bem Spiel bafier. 9(tte unb ^unge aibi

ber S3ürgerfd)aft, äliänulein unb gräulein

unb ^inber in ^"'flufen fonimen baljer; unb

in i£)nen allen fonimt bie Suft, bie S^orfreube

auf bie, fie Iieute crUiartenben, natürlid)en,

fimpten ©enüffe eine» fold^cn '}^^:\ki\ ju einem

fo lebenbigen 3tuybrud, baf3 fie luaijrljaft

onftedenb auf ben ißefdjauer lüirfen.

©in bamaly bier in 33erün au'?gefüf)rtey

Stüeiteg grDf3ere§ S3ilb Ijatte Stnauig nod)

in 'ißaxhi entmorfen ober mof)! bort bereites

begonnen. (Sy ift ba§ burd) einen präc^=

tigen @tic^ non ©irarbet öernielfättigte unb

verbreitete ©emälbe: „'J)cr 3:nfd)enfpic(er

im Sorfc." (gin Söert uoll fprü[)cnbent

iöumor unb an gliin^enber ^OJJeifterfdjaft ber

ä)^alerei unb 3cic[)"uii9r ^wic an 9teid)tuni

ber garbenlüirfnng bem ^tu^^ug jum geft

bebeutenb überlegen. Sine ©djenne bitbet

ben (3d)auplat5, auf bem ber moberne ^>ci'en=

meifter feine munbcrbaren fünfte üor bem

ftaunenben, Iänblid)en "'^^ublifum probu^icrt.

Sinfg in bem iöilbe auf einem ^^obium,

ba§ au^ 3:onncn unb 53rettern Ijcrgeftefft

ift, ftet)t ber .3aii^*-'r^""l"t^c^" , eine lange,

f)agere, in etma» faltige, fd)äbige Sricoti?

unb fabenfd)einigen g^itterftaat gefleibetc

(SJeftalt, im SSoHgefüfjt feiner unenb(id)en

geiftigen Übcriegentjeit über bie bunnucn

Sorfteufel unb feine§ eben errungeneu ^ri=

umpl)e» fiege!?geiui^ Iäd)e(nb ba, bem bunt*

gemifdjten, Ijolb ftaunenben, i)a[b erfd)rode=

neu, aber meift ^erjücl ergötzten ^4>iit)lifitiii

gegenüber. (&bm hat er einen i'^aupttrtd,

eine feiner effcftüoUfteu 9tepertoirenummern,

mit botlem Gelingen auvgcfübrt. (Sinem

alten S3aucrn, ber i^m junädjft ftanb, t)at

er ben riefigen §ut mit ber oufgcfhipptcn

breiten Krempe öom ^opf gc3Dgen unb bar-

unter [jeruor einige Spertinge flattern taffen.

!!Öon Staunen unb @d)rcd mie betäubt ftef)t

ber !öauer mit mantenben Slnieen ha, mit

beiben glauben nac^ oben greifenb unb mit

bem büinmften Ö5efid)t f)inaufftarrenb, ^um
tjer^lidjen O^aubium ber ganzen ®efef(fd)aft,

ber tad)enben l)übfd)eu Xirnen, — bie ^ier

übrigen;; nod) lueniger aU ^s()veög[eid)en auf

anbereu ^^ilbern üon finau» bie ^^^arifer

SDJobefle t^erleugnen fönnen, nad) benen fie

gematt ober entniorfen maren, — ber 53uben,

ber guten yjadjbarn unb ^J?ad)barinnen. 5(ber

nidjt auf alle ^iM^ini^et' 'i'n^'f)t ba^ rätfet»

l)afte 5t^uuber einen luftigen ©inbrud. @ine

alte 53auernfrau eilt, fo rafd) fie bie fteifen

?Vüfee tragen tuoflen, fid; befreu 'icnb bauon.

3ie mifl ntd)t^ lueiter Don bem 3:eufelö-

fpuf feljen unb l)ören, ber ^ier ^ eä ift

eine Sc^aube! — el)rlidjen (£l)riftenmenfcl)en

üorgemadjt mirb. ßine ent^üdenbe ©eftalt

ift bie be^^ fleinen, blonbföpfigen 3JJäbd)en^

mit bem roten SO?üiui)eu auf bcn gelben

i^^aaren. Wk plot^lid) in ber lcbl)aftefteu

'öemegung oon ©rftauucn gcläljmt, fteljt

bie St leine im uädiften !i^orbergrunbe unb

blidt, baö rotmangige ©efidjt bem \")ej.;en'

meifter jugeiuenbet, auf hav unbegreifliche

SBunber l)in.

2Bebcr ju blinbem (Srftaunen, nod) ^u

abergläubifd)cm ©ntfe^en burd) ben rätfei»

Ijaften ii^organg bcmcgt, nod) in bie fpöt'

tifc^e ^xüterfeit über bie läd;erlic^e '^^i^m

einftimmeub, bie ber 93auer fpielt, ftel)t

ber gefd)eitefte 9JJann ber ganzen ^U'

fdjauerfc^aft, ber jDorffd)mieb ,
.yir Sinfen

t)ou bem ';}>obium be» 3:afd)enfpieler^^ ben

er aufmerffam beobad)tet Ijat, über hav

@efdjel}ene nad)fiunenb, unb fein feinet

Säd)eln fdieint on^ubeuten, ba§ er c-i jenem

fd)on abgefeljen bat, luie er ha^ SBunber

bemerfftcdigte. 'iJlber mie biefc Ijier Ijcr»

liorgel)obenen Figuren, fo bietet aud; jebe

ber anberen einen feffeluben ®egenftanb

ber S3etrad)tung burd) bie äöal)rl)eit unb

Sebeubigfeit, in me(d)er bie ilMrfuug bc»

l)icr oor aller ^^lugen Ö)efd)el)enen auf bie

Seele febe'? ber, an 9?aturelt, ÖJefd)lec^t

unb Sebeuyalter fo t)erfd)iebenen, ^iM'tijtiucr

fid) in ben 9^äenen, ber ^^altnng, ben Sc*

megungen äufjcrt. 9Jüt bem Säd)eln bcd

Sötffenben, (i-ingemeil)ten in ben ^ügen

feineio l)übfc^en 65efid)te», fit^t 5U ben güßen

be§ 9J?eifter'5 fein junger (Sd)üler, ^unft»

genoffe unb 9)iitarbeiter , in äl)nlid)en.
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fcfiäbigcn iinb ((^lottrigen 3:ricDt itnb j^fittcr»
'

feinerj'cit^ gur „Strbeit" anzutreten ^ot.

ftaat, mic jener gefleibet. 3:eilnaf)m(ofer ' ^m SBinfcI, f)inter ber Sribüne be§ 9J?ci[ter§,

Slbb. 17. ®a§ l'eicfjf nbcgäiiflui j.

(9Kit ®enef)migun8 ber ^^otograp^ifc^en ®cjellicf)Qft in Söerlin.)

gegen ben Sßorgang öcrplt fid) ein ^übfc^e» ftetjt ber arnifcüge ^(anluagen , ber bic

SKäbc^cn in (Seiltänäertracf)t , ha^ in ber i Sicquifitcn ber tleincn ^ünftkrgcfeffirfjaft

9iäf)e ber beiben g(eid^gü(tig luartet, bi§ e§
|

birgt, unb auf bem eine mitgcfüt)rtc (Sule
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I)ocft. ®ic Stonftiinnmug bc§ ganzen SK»
be§, ttjeldfie burc^ ba^ auf bie .s^auptgntppc

faHenbe 3:agcyUdjt iiub ba» ticf^iuarmc

l^cUbimfcI in anbcrcii ''^articu bci? ^aume^i

motiüicrt luirb, ift auftcrorbcntlid) glücfüd)

geiüäl)It iinb üon glänjenbcr Äjirfung.

2)a§ S3ilb fam bamnl'o jofort nad) feiner

SSotteubinu'j und] '"^Hiriv unb ift nie . mieber

nad) jDcutfd)(anb äurücfgcfcljrt.

^m slüciten ©omincr fcinctä bainafigcn

^Berliner ^hifcntf)altc'§ madjtc Unau^ eine

Steife nad) Sirol. ©er fd)önc, fraftuoffe

SJJenfdienfdjtag , ben er in ben bortigen

Xljai' unb (^ebirgSbörfern antraf, regte

i^u Icbt)aft baju an, i(}n in 2)arftellungcn

au§ beffCn Seben ju fdjiibern. ßr fauimcltc

ein reict)ti(^e§ Stubiennmtcrial , ba^, lüie

oud^ feine frül)eren otubicn in ben f)effifd)en

unb ©djtuar^UialbbiJrfcrn jumeift an^ nad)

einzelnen d)ara!teriftifd)cn ©cfidjtern unb

©eftaltcn cnttuorfencn , einfad)cn Slrcibe-

3ei(^nungcn beftanb (5(66. 12 n. 14). ^m
rafdjcn fid)eren ^in^eidjuen fotdier 9Jtcnfd)en»

bitbcr nad) ber 9tatur, in bcnen jcber @trid)

unb ^^untt an ber red)ten ©teile fi^t, mit

bem geringften 5(ufmanb tton SJJitteln alle'g

3lbb. 19. ©tubte jut „ijauen ftciiier :i5aiu'rii =

beratung".

aibb. 18. Stubie ^ur „ $a uenfteiner
33 au er üb ovo tu ng".

gefagt unb au§gebrüdt mirb unb bie gan,^e

'*^erfönlid)feit törpertjaft unb Ieibt)aftig I)in=

gcftellt 5u fein fdjeint, beiüie§ Snau» immer

eine gan^ e^-^eptionetlc 9[l?eifterfd)oft. Seinen

bamaty in 2iro( gcmaditen 33eDbad)tungen

unb S^iaturftubien bauten mir ein paar im

Söinter nad) feiner 9iüdtel)r in ^-öertiu gemalte

'Öitber miuber bcmegter Ü^orgänge unb mit

menigen @)efta(ten, üon t)oIjer fünft(erifd)cr

i^ortrcffiid)teit. ®ag DJZotio, 3:iroIer §015-

fned)te ober 33auernburfd)en, bie burd) !?Raufe»^

rcien unb fouftigei: anftö^ige^ 33etragcn ein

\Hrgernici gegeben baben unb üon iljrem

©eelforger erma{)nt unb abgefanjett merben,

bearbeitete ^nani in ^mci üoneiuanber

abii)eid)enben, aber gteid) Iebem5mat)ren unb

ergöl^(id)en ®cmälbeu. Sac- eine 5eigt einen

lang unb t)od) gemadjfenen 33nrfd)en, ber

fid) micber einmal eine-o „groben Unfugs"

fd)ulbig gemadjt bat, gegenüber bem iperrn

".pfarrer, beffen fleine runbüdje ©cftalt er

um ein paar ^opfe überragt. '*^(ber üor

ben 5ornigen 'Xi^ortcn, bie i(}m ber d)oIe*
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riic{)e ^sricfter oon unten f)crauf inö ®cjtd)t Selbe I)ä(t unb üerlegen ju brcljcn fdieint.

ic^Icubert, fnicft ber lange, [tarfe, rauf- Xer brüte 90^ifjctf)äter inöcf)te nicfit gern

luftige Sünber bcmütig in fid) jufammen aus bem .s^intergrunbe unb bem Schatten

unb ftel)t l)cfrf)ämt unb bcmütig, luie ein ber ©cnoffen {jcrau^treten. Gr Ijält fid)

ertappter (Sd)ü(er, oor bem gcftrcngen, lüciter äurüd unb I)inter if)nen, näfier ber

llod)iüürbigen ^errn ba. — Xie onbere offenen Zijüv , burc^ bie man in einen

iöearbcitung beÄfclben 3:^cma^ i'äbb. 15) fieden {^(urraum blirft. SSon biefem tickten

jeigt brci ^^.^affciircr , bie an ®(iebcrn unb ^onb fe^t fic^ bie burd) bie beiben @e=

Stopfen nod) bie bcut(id)en ©puren bc§ legten noffcn befd)attete @efta(t fdjarf al§ bunfle

@craufc§ tragen, in bem ®emad) i^rc» (Silhouette ah. 5Die 33eforgni§, ben Sücf

Drt'?pfarrerl , dor ben- fie citiert finb, um be§ jürnenben ©eelforger^ auf fid) gerid)tct

bie ncrbiente Strafprcbigt über fid) ergcf)cn gu fcl)cn unb bog mögücfift unauffällig

AU laffen unb eine ftrcnge, geift(id)C ^Ker- gemad)tc 35emü()en, fic^ bem ^u ent^ieljen,

mal)nung anjutiören. ^ier ift ber ^^forrcr ift in ben S3eiüegungen biefeg anfc^einenb

ein f)agercr ^tvv, öon nic^t ganj fo aufbrau- ^auptfd)u(bigen unb in feinem ©emiffen

fenbcm Stcmpcrament, aber bocf) aud) nic^t unruf)tgftcn S3urfd)en in fpredienber 2Ba{)r-

menigcr ftrcng unb cifcrooH oI§ fein unter- tjeit oeranfd)ouUd)t. 5Iber nid)t minber

fester heftig breinfai)rcnber Shntöbruber auf bemunbernSluert aU bie pfi)d)oIogifc^e 5cin=

bem anbercn Silbe, ^n feinem mit flöfter- ^eit in ber S)arftcIIung biefer fünf ®e-

ücf)er (Sinfad)f)eit au^geftattcten 3""i"cr, ftalten ift bie goi^benencrgie be§ Sitbe§,

beffen gcmeifete Söänbe smifdien ber halfen- bie in jenen erreid)te plaftifdie Körper-

bcrfe unb bem bunHcn ^olggetäfcl nur ein {)aftigfeit unb bie Spi^atcret ber c^arafte-

alkv, gebräunte» ^eiligenbilb unb ein riftifc^eu Sofalität.

^ru,^ifij fd)müden, fiöt er Iinf§ jur ©eite 9Jod) mancf)e bebeutenbe, manche an-

im l)od)(ef)nigen, lebergcpolfterten 3lrmftu()t, jiefienbe, f)eitere unb liebengtüürbigc, fünft-

ein Sein über ba§ anbere gefd)(agen, aber lerifc^e ©d)i)pfung ift banmlg toäbrenb

gerabe aufgerid)tet an einem mit grüner feine§ S3er(iner 5(ufent{)alte§ ou§ ber SSerf-

Xedc überbreiteten 3:ifc^. 5(n beffen onbe= ftatt be§ ajieiftcräi, bie er oom 5(telier()aufe

rer ©eite ^at ein bärtiger ^apu^iner ^Ia| am ^önig§pla^ in ein iJauS am ©c^iff-

genommen, ber in einem goüanten lefen bauerbamm oerlegt i)atte, ^erüorgegangen.

gu mollen fd)eint, aber booon oufbüdcnb, ®ie fe^r crf(ärlid)e ^ünftlerneigung für

bie Slugcn jur ©eite auf bie ©ruppe ber atte» 3iöC»"criio(f, bie Sinau§ üorbcm unb

brci ©ünber ricf)tct, meiere ber ^err Pfarrer fpäter in äal)lrcid)cn Silbern an§ bem Ri-

eben fcf)arf unb einbringlid) obfauäclt. SDer geunerleben bctl)ätigt tjat, befunbet fic^ ouc^

eine oon il)nen, ber bem ^Ia| be§ ©eift- in einem biefer banmlä in Scriin aus-

liefen 3unäcf)ft ftel)t unb ben jerfcfilagenen gefüf)rten ©cnmlbc. S?o fid) it)m irgenb

linfcn 5lrm mit ber banbagiertcn §anb in bie ©clcgcn^cit bieten mocf)te, bicfe „fat)ren=

ber Sinbe trägt, ift ein mabrc» ^4^vrad)t- hcn Seute", i^re braunen 9JJänner unb

ejemplar ber fübtirolifdien SKänncrraffe. Suben, ü)rc glutäugigen SSeiber unb 9J?äb-

(5ine i^od) unb fraftüoU gemad)fene Süng- cf)en, il)re narften 50tteII)aarigen Minber,

ling^geftalt oon tjcrrüc^cm ©bcnma^ bes bercn ©cf)ön{)eit felbft aud) burd) bie bar-

Störpers unb ber ©lieber, ftcl)t er, o()ne über gelagerte S^inbe oon nie entferntem

irgenb bemüht ju pofieren, mit bem Diplom

b

ma(erifcf)em ©d)mu|3 nid)t ücrborgcn toerben

einer antifen |)eroenftatue ba. 3(ud) fein fann, in ber 2öirfiid)fcit ju fel)en, ju be-

fcfjijn gefc^nitteneg Slntli^, bem ha^ blonbe obad)ten unb gu ftubieren, ^at ^naug fie

;Öaar über bie niebere ©tiin frauft, t)at fid)er nie oerfäumt. ©o tragen alle oon

etioa§ oon bem eine» fo(d)en altrömifdjcn il)m gemalten 3i9i^""c^' ^^^ t»otte ©eprägc

£)elben. ©ein mitangeflagtcr ©cnoffe ober ber ßc^t^cit unb finb fef)r oerfcf)icben oon

©cgner in ber legten 9taufcrci ftel)t mit jenen unter biefem ^Jfamen gc()cnben 'ißbanta-

oerbunbencm Slopf bem Pfarrer gegenüber ficgcfd)öpfcn, mie man fie nic^t eben feiten

unb t)üü anfc^cincnb anbäd)tig unb einiger- ouf Silbern unb in ^id)tcrmcrfcn au» ben

mafeen jerfnirfctit gefenften ^pauptC'» ber ^^eiten ber i>rrfd)aft ber 9xomnntif in ber

fcf)arfen Scrma[)nung ju, )rät)renb er ben bcutid)en 90fa(crei unb Sittcratur antrifft.

riefigen $ut mit beiben §änben oor bem ®o§ Scrliner 3i9C""crbi(b fd)ilbert eine
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2lbb. 21. Stubie jum ftaeentifcficfien auf tcm iöilbc: „2Bie bie

Sitten fungen, fo jtüitic^ern bie jungen."

©ruppc au§ einem ßigeinicrla^er am 2BaIb»

ranbe. Über bem geuer am 33obcn brobclt

ber ßeffel unter ber StufficEit ber ^^Scuner*

muttcr. Sin junger Surfcfie liegt auf bem

Siücfen auf bem grofigeu Soben unb bie

iöücfe 5U bem Saubbacf) über i^m unb bem

^immel barüber geri(i)tet, ftreic^t er bie

®eige. ©in paar braune Slinber, am SSoben

fi^enb, rupfen eine irgenbmo erbeutete @an§,

um fie 5um @efDcf)t= ober ©ebrateniuerben

5U pröparieren, unb geroten babei in Ijcftigcn

Streit, lüobei ba§ jüngfte (S^efc^tüifter , ein

f(eine§ 9}Zäbct)en üon milber Sdjöntieit unb

milbem Temperament, ha^ fcftmarjäugige

®efict)tc^en öon üppigem bunffem ©ctod

umfrauft, in unbänbige 2öut gerät.

SSon fe^r abroeirf)enber Gattung finb

jmei anbere bamat§ in 53erlin öon Ünau^
gemafte Silber, beren ©egenftänbe er bem
engumfriebigten, f(einbürger(icf)en ijeben einer

beutfrf)en ^(einftabt entfernte, ^aä eine,

bie „SBocfienftube", jeigt ba§ @c^(af,^immer

einer in ben befdieibenften SSerfiältuiffcn

lebenben ^^amitie unb barin ein alt=

oäteriirf)e» Himmelbett, hinter beffen

5urücfgefcf)lagenen S8orf)ängen man
eine junge grau üon rüt)renb jarter,

ebler (Sdjön^eit be§ ®efic^t§ mit

it)rcm 9icugcborcncn on ber S3ruft

erbücft. Qüv 9tec^ten baoon figt

eine ftcine ©efeUfc^aft üon a(ten

S3ofen unb !Janten, 5tüif(^en benen

ourf) bie SBicfetfrau nirf)t fe^tt, um
einen 3:ifdf) in eifrigem ©efpräc^

beim Saffeetrinfen. 3Jlan meint e§

itincn anzufeilen, ha^ bie einen —
mie braöe Veteranen Oon it)ren^rieg§='

faljrten, 3:t)atcn unb Seiben, — öon

ibren eigenen unb anberen 2ßo(^en=

betten unb allen babei au^geftanbenen

S3efdjlüerücf)tetten , @efat)ren unb

9^Dten erjagten; anbere jungfröulidie

9J?itgIieber ber ©efeUfdjaft i§nen mit

geünbem Schauer unb mit innerer

@enugtt)uung barüber filiform, ha'^

fie fic^ uiemafÄ foIc{}en klagen unb

gät)rüd)feiten aufgefegt gefet)ent)aben.

— 9Jiit mat)r(}aft ^ean = ^aulfdiem

^umor ift auf einem jmeiten bamal»

gemalten 93i(bc ber refultatIo§

bteibcnbe @t)eüermittlung§öerfucf) ge*

fct)i(bert, ber unternommen mirb, um
einem t)eirat§tuftigen , alten ^uug«

gefellen au§ einer fleinen ©tobt gu

einer $8raut, einem I)übfcf)en, jungen S3ürger'

mäbd)en, ju öert)e(fen, mit ber unb beren

@ttern er in einem ©oft^anfe 5ufammen=

fommen unb S3efanntfc^aft machen foHte.

Xie Gnttäufd)ung unb 3Ibneigung beg %vän'

Icing burc^ ben unb gegen ben if)r 3ugcbad)ten,

bie 5?erlegen^eit ber ©Itern, bie gefränfte

©itelfeit be§ 35erfd)mät)ten, aKe biefe @eelen=

regungen unb ^uftänbe finb in l^öäjft er»

gö§Iid)er Söeife mal)r unb lebenbig unb ot)ne

jebe tarificrenbe Übertreibung in biefen @e*

ftatten unb @efid)tern ou»gebrüdt.

SSefonberg jabireid) finb bie bamal» in

Berlin öon ^nau» gematten Silbniffe.

Saum eins berfelben ift in lebensgroßem

SOioßftabe au§gefüt)rt. 3(m t)äufigften finb

bie fteinen '*.|>orträt§ in ganjer ©eftalt unb

bie Sruft= bejiD. .s^üftbilber in t)a(ber na=

tür(i(^er ©röfee. Ginen unou§Iöfd)Iic^en

Sinbrud nmd)te unS bamolS bac- ^ortröt

eines ruffifdjen iperru mit ben t)äßüc^ften

©efidjtsformen unb fnodjigcn, fetjnigen,

abernreid)cn Rauben. ®urd) bie Sunft be§
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Wakt§> tüurbc bieje oon ber ^atux nidjii malten ^^nibuiffc üon knawi aber iucrbcn

uicniger aU begünftigte (grfcE)einung im 1
überboten burcf) ba§ SDoppclporträt , ha^

a^ilbe ju einer im tjo^en ®rabc feffeinben i jtüei i^errcn in l)ö{)erem SHter beim '^ame*

S)

®

S^

®

er;

gemanbctt, D()ne bafe bie formen irgenb brettfpiet an einem Sifd) einanber gegen-

abgeglättet unb jc^mciii)Icrifd) oerfcf)önt überfi^enb geigt, ben ißater unb bcn ©cfilüieger»

toorben mären. 5iae jn jener 3eit ge- üatcr be§ Makr^. ®ic !(einc, gebrnngene,



32

fraftöoftc ©cl'talt bc§ crftcren, luclcfic einer

älteren Slu^gabe öon bcr bc§ Sof)nc§ gleicht,

fitit, btc %ü^Q feft an'] bcn S3oben pr^anjcnb,

aufred)t ha. 2)cr Üop\ ift ein njenig ge=

neigt, ber 53Iicf auf ba» Srett gefenft. ^n
bem d^araftcrüodcn, encrgifd)en ®efid)t brücft

ficf) !on5eutrierte» 9tarf}bcnfen über bcn üon

i^m jn t()nenben näcf))"ten Qüq auv. Seine

Partie befinbet ficf) in einer gcfäf)rlirf)cn,

bebrängten Sage, unb e§ wiü ganj gcnan

überlegt fein, ina» gcf(f)cf)cn fofl unb fann,

um fid) barau§ ju befreien. @cin ©cgner

ift erfid)tüd) eine toeicfierc 9Jatur. S" ^^'

^aglid)er 9iuf)e fifit er ba unb märtet ge=

laffen ab, lüoju fic^ ber anberc entfc^Iiefeen

njirb. 8cine^ 8iege§ fd^eint er ficfier ju

fein. 5(ber er triumpl)iert nicf)t; nur bcr

2tu§brud einer angeneljnicn ^Befriebigung

im Söciru^tfein ber unabmcnbbarcn 9^icber=

(agc feine» guten j^reunbc§ gegenüber gleitet

(eife über fein etioa^ üoKc^ unb lücnigcr

feft unb fd)arf geformte^, fanft'freunbüct)e§

®eficf)t, n)ä()renb er, bequem in feinen

©effei jurürfgelctint, bcn ©taub ber Steine

bell anbercn überf(^aut. ^m inncrften ^crn

feinet 2Befen§ ift jeber ber beiben 9JMnner

9166.23. ©tubie num fta^entijcficöcii auf bem S3tlbc: „2Bte
bie 9ilten fitncien, fo ätuiMcfiern bie Qungcn."

erfaßt, unb bicl SBefen ift in bcn (Scfid)tcrn,

bcn ©cftaltcn nom Sdieitet biö jur Sot)te,

in bcr Stellung unb 4^a(tung, im Sit; ber

Kleiber unb ber Stiefel felbft, ouiggcprägt,

jeber ber beiben SlJiänner ift öom perfön=

Iid)ften Scben erfüllt. ®ie 9}Zalerei ift

trol^ bcy öerljältniemä^ig fleincn 9}Za§»

ftabcg öon präi^tigcr breite ber S3el)anb=

hing; jeber 3lon feft unb fläc^cnljaft an

feine Stelle gefc|t, unb bie ^^arbe be§

®an,^en l}at bie fd)li(^te 8Sorncl)ml)eit eine»

alten nieberlänbifdien 9Jicifteriüerfc§.

Sine fe^r öicl geftaltenrcid^ere 53ilbnig=^

gruppe, bie S^nau§ aber fd^lncrlid) mit bc*

foubcrcr Siebe für feinen ©egenftanb gemalt

l)aben fann, luic bie ber beiben il]m mcnfd)«=

lid) fo teuren unb nal)eftcf)cnben ^^amebrett»

fpielcr, ift ba§ fcinerjcit öielbcfproc^ene,

erft einige Qal)re nad^ biefcm crftcn 58er»

liner ?lufent^altc au§gcfül}rte ^^amilienbilb

be§ ^Berliner @ifenbal)nfönig§ Strou^bcrg

mit ©attin, Sofjnen unb 3"öd)tern. '2)cffen

©lücf erreid)te feine §Df)C in bcr 3cit furj

t)or bem fransöfifc^en Kriege. @r f)atte

fabelf)afte Steidjtümcr crtuorben, bie er in

füf)nen unb großartigen Untcrnel)mun9cn

anlegte, unb galt bamal§ al§ bcr „9)Jann,

ber atle§ fauft". 2öo§ aU ba§ Scfte

unb Softbarfte galt, ma§> am {)öcf)ften im

greife ftanb, mußte fein eigen toerben.

So molltc er, ber finberreii^e @atte

einer fcf)Dncn, gütigen, liebcnSroürbigcn

?^rau, fid) im Steife feiner gamilie don

Suau§, al§ bem bamal§ in 5)cutfd)Ianb

bcrül)mtefteu unb — teuerftcn Sünftler,

gemalt feigen. SDicfer lef)ntc fclbftüer*

ftänblic^ ben Sluftrag nic^t ab; um fo

mcnigcr, aU bie ©ottin be§ 83cftcCler§

unb bie 3:D(^ter üerfd)iebenen 2tlter§

burd)au§ malcn^tücrtc, anmutige SJiobefle

für ben 53ilbni»maler boten.

®ie i^m f)ier geftellte 5Iufgabe f)at

Snau§, mie gu ermarten mar, gefd)irft

unb funftreidi gelöft, bie in einem ©arten

um bcn 'initer oerfammelten gan^ificn'

gliebcr natürlich ungc^iiningen bei ein*

anber ftc^cnb unb fiticnb gruppiert unb

bie einzelnen finblidjcn unb crma(^fencn

'':|?erfDnlid)feitcn fein unb trcffcnb djarafte»

rifiert unb meifterl)aft gemalt. jDa§

3Berf bilbetc eine i^auptjicrbc ber ba»

nml» rafd) mit bem 31ufmanb großer

9JJittel 5ufammcngcbrad)tcn, au§ ©c»

mälbcn ber iöcftcn jener S^it gcbilbeten
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©akrie @trou§6crg. 5(6cr oty in bcn

fieb5it3er ^af^vcu bcr ftol^c '^San bcr (gtroiiy-

bertifrficii ©clbmadjt ^iii'nmmcnfradjtc, fam

iiad) allen bcit anbcrcn @djäl.icu aud; bay

?5amilienbi(bin^5 unter bcn |)annncr, nnb

ber ©egcnftanb brüdtc ben matcricficn SBcrt

be§ Si(bc§ merfiDürbig tief nnter feinen

fünftterifc^en t^inab.

ettüa fünf Sa()re ^atte ^nan§ c» in

33erlin auSgetjaltcn. SSätjrenb beS Sommer»

neben feinen eigenen {^anüficnbitbniffen unb

©tubien, jaijlrcic^e ältere SO^eiftermerfe, be»

fonberv nieberlänbifdier 9)Ja(erei. 3u i^rer

Gnuevbuiig I)attc i(jm üor at(em feine, fdion

üor ber Überfiebehmg nnd) '"^^ariv gcfditoffene,

t^rennbfdjaft mit bem betannten STunftfrennbc

unb =fannn(er (Suormonbt in 'Jladjen üqx'

t)Dlfen , ber ibn auf gcmeinfamen Steifen

unb ®ateriebefud)en burd) bie 9tieberlanbe,

(Sngtanb unb Italien in bie Sunft ber bitten

3166. 24. 3n tQufenb ain^ften.

{Wii (Sene^mtgung ber *).51)otograpöif(I)en öief(U(ci)Qft in SBcrIin.)

erquidte if)n bafür ber 5tufentl)att in SBiey^»

baben. ®ort ^attc mon il)n in feber Söeife

auSgc^eicfinet
,

gefeiert unb geet)rt. ©eine

Silber mürben mit ben ^ödjften greifen

bega^It. Um jebe» Slättd^en, ba§ er jcid)^

nete, um jebe§ ^öpfdjen, ba» er malte,

f)atte mon fid) förmüct) geriffcn. jJ)a fam

mieber bie alte Unrubc über i^n. Df)ne

Sebauern mad)te er fid) üon 53crlin Io§

unb überfiebette nad) '3)üffe(borf, luo er fid)

ein eigene» 4iau§ erbaute unb fein .^eim*

tüefen unb 3itelier gan^ nad) ben eigenftcn

2Bünfd)en unb 33ebürfniffen einrii^tete. Qum
fd)önften Sc^mud gereid)ten bem erftcrcn,

$ietfcf), ffnaii§.

einführte unb febergeit üortreffüd) beriet. —
Sic üon ^nau» in SDüffelborf ücrtcbtcn

fieben ^a^rc gaben an gruc^tbarteit feiner

^arifer Qnt nic^t» nad). Ununterbrochen

gingen bort au» feiner SBerfftatt 8cf)üpfun*

gen I)crüor, in tuelctien feine 9JJeifterfd)aft

fic^ auf bem gteic^cn ©ipfet 5cigte. ^n
nie öerminberter j^üflc unb ^xi^d^c ftrömte

i^m ber Cuetl bcr (Srfinbung unb jcbcS

neue Söerf, mit bem er unfcre 5lu»fte(Iungcn

befdjidte, erfct)ien bem iöefd)aucr motjt aU
ha^ befte unb fdjönftc, alle ooraugegangenen

übcrragcnb. S)icfen Silbern mcr!tc man
e» an, hafi Snau» immer mieber au§ bem
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©intaucfien in ha^ trirfHrf)C Scbcn bc» Sanb*

öolfc^ neue, reale '»^Infc^auungcn unb öcr=

jungte Sraft gefc^öpft Ijnttc. 2öa§ er nn§

ha in feinen Silbern gcigle, lüorcn bie ed^ten

SJienfc^cn be§ njeft» unb fübbeutfifien ^oU
fc§ in ii)xcx ganjcn ]d)ax\ gc^eidjneten (Stam»

mcsart unb 23e)'onberf)eit unb in ber rcirf)cn

(Sdfinee begraben unb e§ fierrfd^t bittere ^älte.

2)ic 8c^ulfinbcr unter ber i^eitung be» alten

@cf)u(nieiftcr§ , bie 9tacf)6arn unb 92oc^ba=

rinnen finb burdj baö ^oft^or eingetreten

unb fteficn bort bic^t gebrängt al§ ^ufc^auer

bem bü[teren ^öorgang gegenüber. ^k
S3ubcn unb 9J?äbcf)en, manche mn if)nen

8lb6. 25. 9Iug ber ©tigjenmoppe.

ajJanuigfattigfeit ausgeprägter 'i|?erl"önfi(^-

feiten. Qu bcn toidjtigften, tiefften unb ge-

^attöoirften feiner Silber au§ biejer SDüffel-

Dörfer ^eit jä^te iä) „ta^ Begräbnis im
SBinter" (mb. 17) unb „bie ^auenfteiner

SBauernberatung". Son crftereni gibt unfcr

iöilb eine treue Slnfdjauung. S)er 8d}aupIol3

ift ein öom 2Soi)nf)aufe unb ben ©c^eunen
unb 2Birtfc^aft§gcbäuben riug§ umgrenzter

§of in einem ^effifd)en S)orf. SltteS ift in

öor ^ätte bebenb unb öon einem '^n^ auf

ben anberen fpringeub, fingen um bcn i3ct)rer

gefdjart, einen S:rauerd)oraI. S)ie filteren

blirfen öolt Seilnaljmc, DJHtteib unb 9ku«

gierbe ju bem olten Sauer Ijinauf, treli^er

eben bie ©tufen ber 5(uf]entrcppc bcS ct)aufe»

gegenüber f)crabgeftiegen fommt, bem Sarge

borauS, ber feine§ 2Beibe§ ober ^inbe§

ßcic^e birgt unb bon ben 3lrägern au§ ber

^auöttjür f)erouÄgebract)t iüirb. Unten im
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§of ftcf)t, fic^ [c^arf non ber ireiBcn (Sc^ncc== i 5rnii has. ffcinfte (5}cicf)lüiftcr trägt, Jüätjronb

becfc bc§ ©oben« abl)c6cnb, bic mit fc^mar- • c^3 mit bcr 9tcd)tcn ba^; anbcrc S^iucftcrdicn,

gern Sind) belegte 3.^Qtjre, ititb näfjev am eine brodige, biete, ficinc btonbc ^ivite,

gii§ bcr ©tiege bic nur üom 9hicfeii firfjt-
,

gurücfljält, bic am licbftcii ,vi beii fingen-

(TOit ©enel^miguiig bcr ^^^Ijotograpljifc^en (Sefflllc^aft in Sßerlin.)

bare, ft^tüarg gcfteibete ®e[ta(t bc§ g'ülji'cr^

be§ Scii^cngugco, eine» großen ^Bauern mit

getüoltigcm ®reimaftcr auf bcm .S^")aupt. @r

fdjcint ben S^rägcrn einen S3efel)t anzurufen.

Sine befonber» fDftlidjC ßJruppe i[t bic bcr

brei ^inber rcd)t§ in ber @rfe, bid)t an

ber ©odeliuanb be§ ipaufc» : ba» felbft nod^

fteine 9}Jäbd)cn, luetdjc» an] feinem tinfcn

ben Sinbern I)inübertiefe. Söclonnbcrng*

toert ift bie Seobad)tung nnb ßrfcnntni»

be!3 finblid)en ©ccIenlebenS, bie fid) in aften

ben Iiicr ücrfammeüen Knaben» unb 9!)läb=

d)engcfta(ten tunb gibt, ift bie (Kjaraftcriftif

ber ©düadjfcncn, befonber^ bie ^iQnv bc§

gebrodiencn alten a)Zanne^5, lüclc^er mit

fc^iuanfcnben S^niccn bie Stufen {)erunter-

3*



36

gcftiegcn fommt; ift bie (Stimmung be§ manncntüiii!el bei bcm Sanböolf gebrauch»

©anjcn, bc§ crnftcn SSorgangc!?, mic ber iid) gebliebenen, ma(eriicf)en 5:ra(i)t, um
2uft unb be§ fonnenloien Sic^tö bc» falten

^

einen großen Xi]ä) fi^enb unb über ®e»

SBintermorgen» {)eraulgearbeitet.
j

meinbcangelegent)eiten bisfutierenb, mii^renb

S)ie ^aucn[teiner 33auernberatung ober
j

fie gugleic^ bie Suft be§ 9?aumct^ mit bem

"äbb. 27. ® er Freibeuter.
(9J?it ©ene^mtgung ber '$l}otoqrapi)i\djen (SefelljifiQft in SSerlin.)

©emeinberatöfit^ung (5Ibb. 18 u. 19) in bem
braun getäfelten ^oljgemac^ eine§ alten

2:ortt)au]e!§ ift in 33cjug auf bie 5DJenfc^en»

barftcttung mie auf bie ®ri3^e unb Gncrgie

bc§ 2:one» eines ber bebeutenbften SJJeifter*

ttterfe be§ 9Haler». ©» §eigt eine SSerfamm^

lung oon 3J?ännern tier|cf)icbcncn 2((ter§ in

jener eigentümUd)cn, in bcm babifrfien Site*

Sabofagualm it)rer "»pfeifen erfüllen, ^ebcr

biefer SO'Jäuner, öon bem fraftüollen, tüd}*

tigcn .'paupt ber S5crfammlung mit faft

grimmigem ©ruft im 3(uÄbrucf bc» fcf)arf,

gro^ unb fülju ge^cirfincten Ökfidjt», bi§ ju

bem l)alb ncrtrotteltcn, erfidjtlic^ ganj tf)ö==

ri(^te§, uicl)tige§ Stng, guaffclnben eilten ift

eine lebenbigc, in fid) gefd)loffene ^n^i^i''
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bimlität, tüie fic fic^ nur in bicfcr tie» unb §crau§arbcitiuu] bcv (^orm unb be§

fonbcren 2öctt unb unter bcrcn ©cbingungcn '"^huobrucf» ju öer^irfitcn draud)!.

cntiüicfcin fonntc, unb jcbe üon ütier5eu= 9Jod) rcid^er an ftotfüdicin ^sn^nft unb

gcnber 2öa^rf)cit. 5)abei scigt ba» 53t(b eine :
an bcr an] bici'cm bcruljenbcn '-ll^irfung auf

®üit, ^raft unb 3:iefe bcr garbc, meiere bic 9}ienge ift bai^ ixüijcx im cr[tcn ^aljrc

ber ber ^crtc ber großen alten $ÖJeifter
,
biefcr ^üffelborfer ^cit ober nod) in SBiciS*

9lbb. '23. ©cf) ruft ein feg er.

(9J}tt ©ene^migung ber ^fjotograp^ifcften (äScfeafcfiaft in SBerlin.)

be§ Kolorits nid)t nad)[tel)t. 2öenn je ein

SJJaler, )o f)at ^nau^ in biefcn unb anbcren

Silbern ben S3elt)ei§ gefüljvt, baf? fid) beibe

(Sigenfc^aften je()r tüo^l bereinigen faffen unb

ba^ ein Sitb, um eine mädjtigc ^Tonmirfung

ju crreidjen, burdjau^ nidjt notluenbig auf

bie größte 33eftimmtt)eit ber 3cid)nung unb

9)iobe(Iierung, bie üodcnbete S)urd)bi(buug

baben gemalte S3i(b: „©eine |)of)eit auf

9ieifen" [mb. 20). äl^it luftigem ipumor, ber

aber frei öon jeber farifierenben Übertrei»

bung ift, fdjilbert ba» figurenreid^e (SJemälbe

bie 53egrüf3ung eine» reifcnben beutfc!^en

^(cinfürften, mctdjer mit feinem blonben

fdjfanfcn unb feinem älteren bärbeißigen 'Jlb»

futanten ben ()inteu tjattenben 9teifeiuagen
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öcrlaffcn fjot, um irgenb eine notiücnbige 33c==

fid}tignng üorjuncfinien , burcf) bic Seuölfe*

rung ber närf)[teu Crtfd^aft an feinem 2Bege.

!5^ic ®emeinbcüDr[teI)er unb i^onoratioreu,

ber 2(potf)cfer üon überlegenem 53ilbung»=^

beiüufetiein ftra£)Ienb an ber ©pifee, cdjte

griffen, brängen firf) neben ber Sanbftrofee.

^Bon bcm f)Df)er gelegenen Slorf f)crab unb

mn aKen (Seiten ftrijmt ba§ Sanbüolf (jcrbci,

bie 9J?änner unb SBeiber, bie Süten unb
jungen, um „©eine *pDf)eit" mie ein SSun»

bertier aujuftarren; aber mcift lüic cine^,

9166. 29. 2)aä S8efi3er6r ot.

(9Kit ©eneömigung ber '^tioiograpWd^en ®e(eIl[cf)Qft in iSetlin.)

Sijpen bicfer beutfdjen SJlenfdjengattung,

^aben fid) bort in ber ©rmartung be» großen

9Koment§ aufgeftcttt, in meldiem fie bcn

gcftrengen ^errn onreben loerben. Xk
Sorffinber, tüel(^e il)n, um ben fubmiffeft,

beoot unb öerfdjüc^tert bafteljcnben ©d^ul*

meifter gefc^art, mit ©efang ju begrüben

f)ahtn, teil§ öon munterer 9Jcugicrbe erfüftt,

teils öon ©c^recfen unb banger ©c^eu er=

Don bem man faum ü\va§ ßJutcS unb

t^reunblidje» ermarten !ann. ^a» 2tu§*

fet)en be» Ijo^en §errn, ber, ben grauen

Offi^ierSmantet übergeloorfen , ba§ ^aupt

mit ber 9J?ü^e bebedt, rafc^en ©c^ritt§ an

ber f)arrenben SJiengc üorübergeljt, hcn bei=

ben Dffi(^icren unb bem Qöger t3orau§, läfet

jene SJieinung nii^t unbegrünbet crfdjcinen.

Slu§ feinem falten, glatten @efid)t unb
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SDfcn

iidicrem md fpric^t eine ücrljaltcnc Sücfe,
|

iicn, auf toeld)cn bic üon bcn ^oilfinbcrn,

infd)enücrad]tiiiu3 unb Sicbloficjfcit unb ' grauen uub mä^n getragene, (anbhdie

täfet in i[im einen cc&ten ©eifte^üerwanbteu «olf^Strad)! ,
bic Ijefnjdje

,

t}inbcutet
_

bc! nf gen illS n «el)errfc^erg jeneg m anbere^, m nod) groBere^^^o n(an.

!;;erMlS' bcutic^Jn meinftaate^. ekn. tat gelangte. 93Ub an. ,ener Tmielborier
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3cit unl'crcS 9JJci[tcrÄ, ift ba§, „^cr ^afecii-

tifcf)" ober „23ic bie ''2ütcn iungen, jmit-

frf)crn au^ bie Su^Ö*^"" betitelte SScrf,

freien ücrfammeltc ©efeKirfiaft in bcr l^alb

flcinftäbtifdjen, Ijalb Iänbürf)Gn XrncE)t un=^

ferer 3:age; ba§ I)ier rcprobu^icrte 93ilb in

Jüclrfieä eine unfcrcr ^Hui'trationcn C^lbb. 22) bcr an» bcm brittcn Sßicrtet bc» üorigen

Slbb. 31. Surfe, Stubie, 1870 auf ber SSafiner §eibe gejetc^nct.

luicbcrgibt. ^si)TC Criginal i[t bie in uni"ercr

'^Jfationalgaterie bcfinblidjc, im ^oftüm ücr=

önbcrte ätt^eite 33carl3eitung bcr g(cid}cn Üouu
po]ition. Xie crfte geigte bie am Sifd) ber

©ro^cn itnb an bem „Slüi^entiid)" ber Üki'

nen jur frö^üdjcn feftlicfien DJla^Ijcit im

3af)rf)unbert§. Unleugbar ^at cv bur(^ bicfe

nod) einen gcluiffcn Steig mc£)r gemonncn.

Xcr @d)cin be§ SKtoäterifdjcn , ba» für

un§ mit biefem Stofofofoftüm unb bcn baju«

ge()örigcn i^aartradjten unb ^opfpu^cn un=

(öglic^ üertntnbcn ift, gibt bem jungen
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3?off an bcii ßcibcn ^at3cntil"(^cn, ba§ jd^on

|o gut l)crftcl)t, bcn SHtcn iind)5ii5ti)tti'd)crii,

biird) bcn Slontraft mit i()rcr naiocn S^inb»

üi^teit unb frifctjcn ^ngcnb ein boppclt

Iu[tit3 UiirfcnbC'S 5(u»fc^en. S)ic greubc bc§

9JJei[tcr-ä an bcn ^Hufjcrungcn bc§ finbü^cn

Sebcn§, bic gäf)igfcit, bic Stinbcrfccicn in

adcn itjren 9icgungen ju bcobadjtcn nnb
flar in i^ncn ju (cfen, f)at er öon feinem

erften 5(nftreten an in jatilrcii^en S3ilbern

beriefen; aber nie glön^enber unb Iieben^j=

(id) forgeuD auf bcn (Sd}oö genommen unb
Uiirb Don itir gebnibig mit bem i'öffct

gefüttert, mobei eine grofsc lUmer Xogge
jutrautidj iljren S^opf 5iüifd)en ba^ S^öpfdjen

bei? iöabt) unb bie @d)u(ter ber ©c^toeftcr

fd)iebt. Gin um ein biö ein unb ein t)alb

3a()r ättcrcv ©efd^miftcr ift fid}cr auf beut

()ü()en iUnberftüI)Ui)cn untcrgebrad)t , bcffen

Dorn norgetegtc Sllappe hav barauf 3:§rO'

nenbc Oor bem |)inunterfa[Icn fd}ü^t unb

füf)rt fc^on mit bem eigenen ,*pänbd)cn feinen
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^übjc^c ffcinc SungOm* Seite be!§ fittigcn

ffcinen 2)irnc^cn§. iCon feinem 9tci(f)tiim

teilt er noc^ bcr frfiroar.^cn ^a|c mit, bie

bcii if)r üorgeie^ten einen Steder bereit»

rein getecft ^at unb nun bennoc^ id)on luieber

bege^rüi^ ju bem gutmütigen Subcn auf»

fdiaut. — @an§ anber§ ge^t e» an ber

jj)ame, bie firf) lac^enb^-bagegen fträubt,

einen ^u§, 2)a laffen fid) praftifd^e rea=

Ii)"tif(^ gewonnene 33uben burd) feine bcr*

artigen unjcitigen Steigungen öon bem ab-

(jatten, ma§ i^nen at§ bie §auptfad)e bei

Sifdie gilt, üom offen. jDo fdiaut ein

cinfamer ^unge unb bort ein SJJäbc^en im

mi. 33. Xurto, Stubie, 1870 auf ber SBa^ner §eibe geseic^net.

langen Safe! na^e !^intcr biefem 3:ifd)c^en
'

§u. 2)a mad)cn e§ bie f}aI6tüüd)figen 9JMb*

d)en unb Knaben fc^on jiemüc^ genau fo

luie bie „2{{ten", unter bencn fid) nod)

mand)e» red)t jugenbüd)e ^aar bcfinbct,

on ber langen ^afcl Cäbb. 22 u. 23). 5)a

luirb üon untcrnetjmenbcn jungen ber ^üb»

fc^en S^adjbarin ber ipof gcmad^t. ^a fi^en

äföei glüd(id) aneinanber gefi^miegt in järt»

liefern (5inüernet}men. 2;a raubt einer feiner

ijöubdjen bem Sretben ber ^^soare gegenüber

5U mit bem getieimen SSunfc^, cbcnfoüiel

UnternetjmnngSmut bcjtü. einen ebenfo unter*

neljmenben 2^if(^nad)barn §u l^aben. Unb
bort and) er()ebt fic^ ein frühreifer ^nabc

mit tDoljIfrifiertcm unb gepubertem §aar,

um, anfnüpfenb an jene» järtüdje Sc^au*

fpiel an biefer 2^afe(, eine 5:ifd)rebe ju

f)aüen unb ein ^od) aufzubringen, mic

nur einer ber Eliten. 5In bereu S^afel
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gcf)t cl tüo^l äufecrüd) ftillcr imb forrcftcr ' i'annncftc tnmtc ©cftaftcnmaffc aber mac^t

^er. 2I6er bicicibcu ^Jc'ciiiungcn , bic fid) bod) uid)t bcn ginbrud bcv 33unt(ictt. 2ic

^ier am größeren ^laljcnttid) fo rüd(}a(t= ift 511 einer gc)d)(oiicncu ruf)igcu älHi-fung,

Io§ unb unbefangen äuf^crn, befeckn unb
|

^u einem ^armoniid)en garbcnaccorb oon

2lbb. 34. Xurto, ©tubie, 1870 auf bet SBa^ncr ^eibe geäeid&net.

bcmegen and) bie 93ruft bcr bort Der»

fammelten ^^aare, — bie einen mef)r ber

junger ober bie greube am (Sffcn unb

3:rinfen, bie anberen nief)r bie Siebe jum

9kd)barn ober Gegenüber, unb einige menige

fic^cr aud) ber bringenbe 3i^unfd), eine

3:iid)rebe ju I}alten, einen 3:ooft ju bringen,

^iefe ganje an aßen brei 5:ild}en ücr-

Rotier *?(nmut ^ufammengebrad)!.

^on bcr lüunberbaren ®a6e ber S3c*

obai^tung ber Slinbernatur, toeldje ^nau§

in biefem 33ilbe, loie in fo inelcn feiner

früfieren unb fpätcren Qdt betoiefen Ijat, gibt

eine befonber» crgöt)Ud)e ^4>rDbe and) ba§ be=

fannte in ^$t]otDgrapt)ien unb 9tad)bilbungen

aller 5lrt üieloerbreitete, in ©üffelborf ge=
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malte S3itb „^n taufenb ^Üngftcn" (3(66.24),

bcffen 9?eprobuftion tüir 6ringen. Gin

flcincv, 6IonbIocfiqc§, etwa brci)ä[)rige#!5^ort»

mabcfien fte^t, wie 9e(äf)mt üon Scf)rccfcn,

mit feiner 6ebrof)ten 33roticf)nittc in bem

i>änbd)en, föeinenb ha unb öcrmag, fo gern

e§ möd)tc, bie ^üßdien nid)t ^u lieben, um

|)ünbcf)en finb immer 6efonbere Sie61iugÄ-

gegenftänbe bcr XarftcHung für if)n ge»

roefen. Slbcr and) bie ©rfimeine hat er

nid)t oerfdjmäfjt, luenn er i^nen auc^ nicf)t

einen fo f)eröDrragenben ^fat; in feinen

Silbern einräumen mochte, ttpie e§ öon

mandjcn unferer SOiobernften gefrfiie^t. ^n

"Wf^

1^

2lb6. 35. Surfo, ©tubte, 1870 auf ber SBo^ner ^etbe gejeitftnet.

firf) 5u retten bor ber §erbe üon ©änfen,

bie langfam ü6er ben grafigen ipügclf)ang

bat)er geföatfc^elt fommen unb ber kleinen

ben frampfl)aft feftge^altenen @c^a^ rauben

ju moHen fc^einen. ^n ber S[Raterei biefer

©änfe, in i^ren fo fomifc^ feierüdjen @ang»
bemegungen jeigt fid) bie ganje 9}Jcifter=

fi^aft be» Stünftlers aucf) in ber XarfteHung

ber 2;iere. 2)ie @änfe, öor allem aber

bie ^a^en unb ßö^dien, bie |)unbe unb

ber @d)ilberung ber ^at3en unb öunbe, fei

e» in ibrcr bel)aglidien 9tul)e, lüie in jeber

Uxt il)rer S3en)egungen, mirb ^nau» üon

feinem „§unbe=" unb „^a|en'=9iaffael" ber

SSergangenlieit unb ©egenluart übertroffen.

3Iber nid)t nur bie mo^lge^ogenen,

grajiöfen, glattoliefeigen, fammetpfotigcn,

miauenben, fc^nurrenben Sieblinge unb

2eben§gcnoffen fo oieler reiferer unb älterer

Samen unb !leiner ^inber, bie |)au5fa^en
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Slbb. 36. §eiIii3C Jamtlie.

{Wd ©cnelnnigimg bcc 'ijätiotoarapljtjcftcu ®f(enic{)aft in iöctlin.)

unb »gä^c^en ijat er auf§ ücbcüotlitc ftubiert

unb in frappicrcnbcr Scbcn§mal}r()cit auf fo

manchem feiner 33itber bargefteüt, foiiberii

er be()nte bic§ ©tubiuni and) auf bie ftoljen,

tüilben, gelualtigcn Könige be» ^al^cn-

gefrf)lecf)te§, auf bie 2'ömn, au^?. Shif bcr

3ubi(äum§auöftcaung be§ S?crein§ berliner

^üuftler im (Sommer 1891 erfdncn jugleic^

mit bem ^uau^^djeu SOieiftermerf, ber

S3auernberatt)ung, ein üon i{)m gemalter

„Daniel in ber l'üiucngrube", ba§ in Se^ug

auf bie betmutbernSmerte Tarftcrtung biefer
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grimmigen Üa^cn bie SSerg(cid)ung mit

ben Sömenbilbcrn fcinc^j bcr beftcn

©peciaüftcn bcr ÜörocnmQlcrei ju fc^eucn

hatte unb jugtcic^ eine ma(eri)'d)c @)eiamt=

frflöpfung öon auBcrorbcntüc^en Cuaü*
täten mar. '

(finc i^crbe üon teil§ im Stoben roü^'

lenben, teil§ im füf)(cn Sdjattcn ^in-

geftredt rut)enbcn ©cfirocinen Wax ber ©egen»

ftanb eine§ Shmu§id)en ©emälbcl Don

grö^efter gein^eit im Jon, ha§: manrf)c

5?eref)rer be§ 9}?aler§ befrcmbetc. ©eine
(^reubc an einer folrficn ^lufgabe unb
beren 'Baijl mu^te i§nen fcf)mcr begreif«

üd) erfc^einen, ha i^nen ber ©inn, ha^

S5erftänbni§ für beren rein materifc^en 9ieis

abging. 9?oct) auf einem ^meiten, 1873 in

5)üffclborf gemalten Iteben^mürbigen Silbe

bcfunbct fid; bie» freunbüc^e ^ntereffe be§

ajJeifter» für jene» nü|Iic^e Sier, ha^ ber

großen 9}?efirtjeit bcr bcutfc^cn aJJcnfc^en

motjt noc^ uncntbcf)rtid)cr ift, al§ i>a§ 9tinb=

9rbb. 37. Stubien ju ben Gitgeln unb bem Oefuäfinbe auf bem Söirbe

„®ie ^eilige Jyamilie."
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öief). 3(6cr I)icr i[t bic bargcftcHtc 8c{)iucinc- bcrcn ^fan f)in abfcnft, lucibet imb ii)üf)tt

f)crbe mrf)t bcr cigcntUdjc, ja uid)t einmal btcfc .*pcrbc, bic übrigen^ nii§ lürf)!-;? mcnißcr

bcr i^auptgcgcnftanb bcr Stompoiition. 3:ic- al§ luDi}(gcuäl)rtcn
,

fcttrcidjcn ^ubioibucn

3?

s

®

c
!-•

O

<3

fcr im ipintcrgrunbc, auf bcm grafigen fum= bcftel)t. Dfjnc ficf) um bicfc 9iad)6arfd)aft

pfigcn slngcr, bcr fid) üon bcm t)cffifcf)cn su bcfümmcru, ift im S^orbcrgrunbe ,
loo

5^orf auf bcr SqöI]^ unb üon bem red)t§

baüor gelegenen SBälbdjcn nac^ bem t)or=

ein paar au^Sgerobetc unb gefällte 33aum=

ftämmc am S3oben unb ein paar fdjiüörs'
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tid^c SBaffcrladjen 5U Jage liegen, eine

Öeicflfdiaft Don Xorfftnbcrn, jiuei Sungt-'"

iinb öier SD^äbc^en nerfd^icbcncn ^Hter^,

eifrig bamit beid)äftigt, aiiv Stumpen ber

lüeidjen fiebrigen moraftigen ßrbe an] bem

bid[ten nmgcftürjten Saiun[tnnim ^nd)cn

nnb ^nöbcl ^n fncten. ^Die ä(te[te fknne

2)irne, bie auf jenem fi^t, leitet bie ganje

Sinfcn nm 9tanbe einer foldjen Sumpf*
juaffertadje fniet eine anbere ficine Xirne

mit rotem 9Jiüt^d)cn auf ben bunflen jott»

Iid)en ö^orcn unb greift mit ber fleinen

^atfdjc tapfer in ben feud)ten 2Jioraft f)inein,

um einen mi3glid)ft grofjen Stumpen baöon

lo^jurei^en. ©ie fdjaut üor lauter ßifer faft

grimmig brein — ein tDuuberüoIIe» ^inber*

2lbb. 39. grüölingäretgen.
(TOit (Sene^migung ber <|5{|otograp[)iyc^en ©cfeüfc^oft in Söerltn.)

^ncterei. Wit ernft^aftem ^k'i^ unb Se=

mü£)en formen ein rei^enbc» f(cine§ äJJöbel

unb ein Oom 9\üden fid)tbarer fomifc^er

f[einer ^ofenmal3, ein flac^öblonber 53ube,

bem ein |)emb5ipfeld)en Ijinten au§ ben nid)t

genügenb gefd)loffenen ^övd^m I)erau§l)ängt,

an it)rem Söerf. Gin noc^ jüngere^ Tlähd
tappt unfidjern 8d)ritte» Ijeran unb trägt

in beiben :pänbcn 9J?ateriaI für neueä

&tbäd ber gröBercn ©djmefler ju iUhh. 25),

iüeldje fd)Dn bie ^anb entgegenftrerft, um e»

in ßmpfang ju uetjmcu. ©an^ üorn jur

figürdien in feiner naiö täppifc^en §aüung
unb 5(rt ju fnicen unb im 33oben ju lDü()ten,

Oon ber lebenbigften 2öat)rt)eit ber ©d)i{be=

rung. SBeiter gurüd t)on einer ^öfieren

©teile be§ ^ange§ fte^t ein ctma§ älterer

nadtfü^iger Qungc in fd)mu^iger, gürtellos

{)ängcnbcr Stufe, bereu ^jirmel i)Dc^ aufgeftrcif

t

finb, breitbeinig ba, bie mit braunem SlRoraft

bebedten |)änbe meit öon fic^ ftredeub, unb

fd^eint tm ©pietgefäfjrten bort am Saum*
ftamm anzurufen, ba^ er t)ier, mo er ftäube,

bie fd)Dnfte ffebrigftc (Srbe für it)re 53äderei
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gefunbcn ^abe. ®ie Sc^tucincf)crbe bort al§ biinf(cre SUfioiicttc üon bcm ficK (cucl)=

oben unb bie flcincu gcrfd l]icr unten tcnbcn ^immet ba()intcr unb barübcr ab.

unb öorn bilben eine l)öd)[t crgölitidjc (^c= ^üxm ^üiiclborfcr ^abrcn cntitammt

fcltjcfiait. 'Mcx bic I)olbc Slinbcranmut neben bicfcn figurcnrcic^ercn Slonipoiitionen

leuchtet bei legtercn burrf) bic ^^atina uon eine lange 9teit)e folc^cr «Kber üon CSin^el'

mb. 40. Silbniä öon §eIm6ol8-

(OTit ®ene^mi9ungbec -¥f)otograp6ifcf)eii 0)e?elifd)aft in «erlin.)

(2d)nmt3, lüoniit bie fteinen Setjmfucficnbäcfer

fic^ nic^t er[t bei biefem (S|)iel bebcdt t)aben.

®a§ ganje 53i(b i[t babei in S3cäug auf

Jon unb ©tinunung ein befonbert^ glüdüd)

ge(ungenc§ md. Über bcn lueiten kluger

unb bie S)ort(jäuier ba oben ift ein Karer

|)atbld)atten gebreitet unb jene fe^en fid)

mit iijren ®äd)ern, ©iebeln unb ^-Baumfrouen

gestalten, in benen ^nau§ eine ganj in=

biüibncae ^erfönlid)feit, einen (St)araftcr, ja

ein i3ebenöfd)idjal üertorpert üor un^ Ijin-

ftellt. 2öir meinen eine^ iebeu rübrenbe,

mef)mütige ober betuftigeube bejtü. tragt-

fomiid)e (S)efd)id)te beuttid) üom ®efid)t unb

bcr geiamten Sridjetnung unb .paltungab'

(eien ^u fönneu. (Sine präd)tige Sdjöpfuug

4
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fotcficr ?rrt il't jene ©injclgeftatt cinc§ S3au= auf bem 9tücfcn unb einigen anSgeviffcnen

crnjiingcn, bc§ „Sortprinäcn" (5(6b. 2G), $Rettid)cn in bcr ^:ianh , bor un§ 6efrf)eiben,

bcr im ioflbclDufeticin feincä oätcrüdjcn aber bod) mit bem 5(u§brucf bcr 5i^öl)Iid)feit

9teid)tum§ unb feiner baburc^ erlangten S3c- be§ gcnügfamen ^inbcr^erjenS — tüie if)n

beutung breitbeinig I^ingcpftan^t, bic 4^änbc 93?urifro§ 53ctte(bubcn jeigen — anfdjaut.

-nbb. 41. gjJommjeii.

(TOit ®ene^)migung ber 9>t)ot09rap{|ifcI)en ©cffüfcfiaft in Scrlin.)

in ben Söeftentafdjen, eine dMk im SJJuubc,

pro^ig, mic nur ein ©ropauer, üor bem

riefigen 5[Rift^aufen im oäterüdjen i~iof ba=

ftet)t unb mit einem unbcfdjrciblidjcn ^^tuy»

brucf üon finbifdjer ipodjuäfigfcit auf bic

SBcIt unter it)m t)erabbUcft. — ®cn ftörfften

@egcnfat3 ju bicfem „jDorfprinjcn" bilbet

ber flcine nadtfüf5tge „Freibeuter" (3Ibb. 27),

ber arme yumpenfainmferfo^n mit bem Sarf

(Sin ©citenftücf ju if)m ift ber ©diornftein«

fegerbube Cäbh. 28), ber in feinen fdjmar5=

rufjigen ^(eibern mit all feinem SBcrfjcug

auf bem 9tiicfcn unb in bcn i^änbcn am
9J^orgcn über einen ^of am Sel)rid)it)aufcn

borüber mit rofc^cn ^albtrottenben 8d)ritten

an feine 5(rbeit gct)t unb babei fo feelcu'

ncrgnügt öor fid) I)inläd)c(t unb bic mciBcn

gcfunben ^äljiK auv bem gcidimär^tcn ®e=
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fic^t §crüort)(it3cn lä§t, al§ jögc er 511 einem

frD[)aii)cn gefte aiil. — 2Bcf)mütic] unb

fomifd) suglcid) ift bcr ginbriicf bcr hamaU

gemalten (gin^elgeitalt be5 „®re()orgeljpie»

kx^'\ ber (angeu ®oii Cuijotegei'talt in

ben fd)äbii3l'ten
'^ (eibern, bie %m i'i i'i)ict

getretenen befcften 8tiefe(n, ber, bie um-

gel)ängte Crget bre{)enb, in einem .^of fte()t.

„Suüaüben" g(eid)iteaen. — Sin cin^etne^

S^iuberfigürdien uon rüf)renbcr l}o(bfeUger,

naiuer xHnmut il't bn§, iuetd)e^3 auf bem

^43ilbe „()eimUd)er 3anOer" auf einem großen

2c(jn1'tu()( (}odt unb eine Spielbojc an ba5

C(}r ^ä(t, aug bereu innerem i()m bie

ge()eimuiSüoIIen ialänge ertönen, bereu önt-

fte()uug itjui ein uuerftärLiarc^ "ilBunbcr bünft.

%bb. 42. ©alomontf(f)e 9Bei§f)eit.

(TOit ®enet)miauu3 ber ^3&otograpf)i(d)en ®e|eafd)aft in «crlin.)

babci ben langen fe()nigen §at§ nod) länger
'

auÄredt unb ba^i fd)arf geid)nitteuc, t)agere

@eiid)t mit |d)unirmcriid) äärtüdjem ^Äu^--

brurf mal)rfd)einlid) 5U einem Süd)enfeufter

f)inauf n^enbet, l)inter bem er ein iüx ieinen
|

3:enor, feine Sieber unb feine Seierflänge

empfänglid)e§ unb gebefreubige-^ ^i3d)innen=

J)crs nid)t mit Unredjt vermutet, ^d) möd)te

biefe föftlidje Ciliarofterfigur and) a(^ rein

malerifdieö SSerf faft bcr be^ berüt)mtcn

C5ine nid)t minber aeti(id)C einjclgeftatt

ift bie ber tieincn nadtfüfjigen Sorfbirne

mit bem roten ^äppd)en auf bem blonbeu

©djeitet, meldie fo .^irtlic^ \ovc\M) junge

^üubd)en in ben %x\\k\i an bie 53ruft

gebrüdt trägt unb mit il)neu balnngc()t,

iuäl)rcnb bie 93hitter ^^üubin ibr ängftüd)

fotgt unb minfehib an i()r lierauffpringt.
—

(Solcfie @d)üpfuugeu, mie biefe unb

jene§ 33ilb ber beiben @efd)mifter — be^

4*
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großen fd^Ianfcn (3rfiU)c[tcrrf}eii!§ , ba§ mit tigte ami) hamaU juiüeilen, tüte cl}ebcttt in

bcin flcinen, pnu^tncfigcn, blüljctibctt, frau'3* bcit in ^ari§ gemalten, bie 9?eignng nnfcreS

Üipfigcn 93ubcn auf bcmfelbcn I)orf)(e()nigen 9}?ci[tcr^o, feine Ökftalten tnit ibeafer 5tn=

„Ö3ro^t^aterftul)I" cttg aneinanbcr gefd)tnicgt mut nnb l'tcbtidjtcit ju fd)tnücfen, bie rca=

fi^cn , tüobei jene^ bie 4">änbc^en nii^t t)Dn
|

liftifc^e 2Ba^rI)cit ber i^nen gegebenen (£r=

SUbb. 43. Ijet erfte «ISrofit.

(TOit ©ene^migung ber $t)otogtapt)ifc^en (Seiellfc^aft in SÖL-rliii.)

if)rer ©tirfarbeit ruf)cn lä^t, fte befunben

immer lüieber biefe, ^nau§ im reid;ften

Wa^ tjerüe^ene, gfürflic^e &ah^ be^ @id|*

tierfenfenÄ in bie Sinberfee(e nnb be^ geft»

t)a(ten5 aud] i()rer momentanften Viufee-

rungen itn S3ilbe. ^n feinen Sarfteflungen

junger 9J?äbdjcn in einetn jenfeit§ ber ^inb=^

f)eit§grcii,^e fte()enben SebcnÄalter beeinträd)'

fc^einung. ©in ^eifpicl bafür ift hav in

®üffeIborf gemalte S3i(b: „®a§ SSefpcrbrot",

ein feine ®änfe fütternbe» Sanbinäbc^en

(©aleric ^erl ju 33eran, 9(6b. 29), ba^5 fo

,^art nnb fdjön tuie ein fid) in biefer 9JJayfe

beiuegenbe»{5i^äuf^»-'inau§lie^t. ^^(ber tnit biefer

9leigung bie Ijolbefte, jiingfräittidje 5(nmut

;iU fd)ilbern, ging nnb gef)t jeberjeit bei
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^nouÄ bie jur ®ar[tc[(iin(ii bü[tercr iinb oou aücn imb lungen ^a|en, bcni einsigcn

bämDuifc^cr Gfjaraftcrc, lüie {}umoriftifd)cr Scbcnbicjen, ha^ bei if)r nuÄ^ält, umcicbcn,

unb groteÄf^fomiidjcr SlJicnl'c^cntücicn §anb gvajiö^ imb brofUg umipictt.

in ^anb. (Sin» üon jener un(}einiad)en @inc foldic „®orf()ejL:e" 5eigt ^nau»

unb borf) gugleid) cigentütn(icf) rü^rcnben
\
norf) einmal an] einem ipätev gematten

5?

¥»

3
ÖS

©

si

SÜxt ftcHte er in bem in ®ü)fctbort gematten
^

33itbc: „®ie ®ortt)ej:e", einem Silbe öon

au^erorbenttic^er, materifc^er Sßirtung, bar.

©ine arme, ücrtafjene, öon allen 9}ienfd)cn

gcmiebene, in unt)eimtid;em 9^nf ftet)enbe

3(ttc, me(d)e in it)rem etenben, fat)ten,

raudigefc^märäten ©djtupfmintet in fid) _äu-

iammengcfrümmt am fenertoien ^erbe i'ifet,

«itbe, ba^ bie Xragif bei (Sd)id)af§ bei

ungtüdtid)cn , oertaifencn nnb uerrnfenen

atten SBcibel nod) parfenber id)itbert

(S>m. 30). ®a f)at fic fid) anl it}rcr

|)üttc tjeranigcmagt unb fc^reitet mit einem

^orbe am ?(rm unter büfterem, regenbro^en»

bem .^immct über ben 5tngcr batjer an

bem ®orf oorüber. 2öie ifjre gebiidte
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®efta(t mit bcm taugen Stocf in bcr gauft,

bunfd öor bcr f)intcn im IjcHen £i(f)t

licgcnben l'anbic^aft, erid)cint iinb nod)

riiitig mit rafctien (2d)rittcu baljcrfommt,

lücrbcn bie 2)orimäb(^cn öoii bcr 3(ngft

gcpacft iinb ergreifen, mit bcn ha fpicienbcn

fkinften ^inbern — ein prädjtige^ broüige»

33übd)en im tnr^cn i^-)embd)en barnntcr —
fd)(eunigft bie gtnd)t. ßiuige größere

jungen, bie eben, it)re tafeln nnb |)efte

nntcr bcm 9(rm, au§ bcr Sorfldjnlc !ommcn,

jcigcn ficf) ctma» nuitiger bcr gcfürdjtctcn

|)ei-e gegenüber. SDer eine madjt ii)V ^öt)\n\d)

eine „lange 5iai'e", ein anberer ^at 3:afcl

5n mandjen intcrcfiantcn Stubienjeidinungen

nnb d)arafteri[tifd)en (S5e[ta(ten, bie er be*

fonber» nntcr ben afritanifdjcn 2:urcD^,

3naüen nnb 8pa^i§ fanb (äbh. 31— 35).

3m 5$at)re 1874 mürbe üon feiten bc;^

9)hni[tcrinm§ in Berlin bie lang erfct)nte

unb geplante Umgcj'tattung bcr t)iefigen

Sunftofabcmie enblid) ernftlid) in Eingriff

genommen. $njit i^ren bi§i)erigcn 2e^r=

tloffcn fotttcn fortan and) einige 9Jicifter=

ateticrÄ für 53itbt)anerei, 5trc^itcftur, 9JZaIerci

unb St npferftedjcr fünft crridjtct tüerben. Und)

an Ünan^ ci'ging oon feiten ber Staate*

regicrung ber etirenooHe 9fiuf, bie Seitnng

3166. 45 ©tubte 5U bem ©cJ)Iä({)ter)ungen ouf bem SBilbe: „(Sin untDillf ommener Siunbe."

unb S3ücf)er auf ben S3obcn gemorfen, um
unget)inbert baburcf) mit einem aufgcl)obenen

(Stein nad) i[)x ju fielen, ©in britter fe^t

fid^ in fampfbereite ^^ofitur. (Sin gri3§ere§

(S(^ulmäbd)cn ^eigt mit au»gcftredter §anb

auf ben ©egenftanb ber f^urc^t unb be§ §affc§

unb f^eint i^r „.^cj:e! |)eje!" jujurufcn.

5)en fd)(ec^tcn, ben bo^Ijoftcn, tücfifcficn nnb

feigen 9tcgungcn in Slinberl)er,^en t)at bcr

SJJalcr t)ier it)rcn ebenfo mal)reu 'jJtuiSbrud im

Sßert)attcn unb in ben SlRiencn biefer S3uben

nnb 9}iäbd)en ju geben üerftanbcu, mic

auf anbcren feiner S3i(ber bcn guten, freu*

bigen unb ^örtüdjcn Gmpfinbungcn fotdjcr

jungen ©cmüter.

2)ie in ben rt)einif(^en ©tobten mäf)renb

be§ 3af)re§ 1870 cintreffenben franjöfifc^cn

Kriegsgefangenen gaben KnanS ®clegent)eit

eines berfclben ju übcrnef)men. SSa^r*

fd)eintic^ mar bamalS bie gemo^nte, ererbte

Unrut)e, bcr Sßnnfc^ nad) einem neuen

SSec^fel bc» ^2(ufentt)aItS, bereits mieber

mädjtig in bcm SJkiftcr gett)orben. @r

jogerte menigftenS feinen 5Iugenbürf, jenem

Sftuf ju folgen unb mieber nad^ bem,

in^mifcfien jur großen 9^eic^Sl)aupt* unb

Kaiferftabt gemorbenen, ©erlin jurüdju»

fef)ren. §ier fa^te ber öon allen (Seiten

freubig npitlfonimen ®et)ei§cne rafc^ tt)ieber

feften gu^ uub grünbete fic^ balb oud)

fein eigenes §eim ju I)offentIic^ bauernbem

ä^ermeiten bis anS ferne (Snbe feiner

3:age. —
Sdjon auf ber erften S3erliner Kunft*

auSftettung nad) feiner Übcrficbctung im

Satire 1875 bereitete Knaus bem tjiefigcn
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i^ublifum unb ben ^unftgcnoffen eine fc^r

crfrcuücf)e Übcrraid^ung burd) ba^^ 33ilb:

„®ic I^cUigc (>-ami(ic" : bic ^^Jiabonna mit

bem nacftcn ^cfu^fnobcn auf bcm Sdjoij;

angebetet, itmipielt unb umflattert üon ben

üeblid^ften glügetbübdjen in ben äl'oifcn

unb an'] bem feftcu ^-öobcn {%bb. 3G—37).

80 rul)t fic auf ber '^ln<i)t nad) lügtipten

au», mä^renb ber 9Jät)rüatcr ^ofef im

;pintcrgrunb neben feinem (Sfetein anbctcnb

§u ben fid) au§ ben Söolfen i)crabfd)»Dingcn'

geftalten a\b$ ber ""^orifcr ^qü, aber aud)

in ber jungen 3i^öd)nerin („^od)enftube")

unb in feinem „®änfemäbd)en" tterfi}rpert

maren, in ocrttärterer j^orm noc^ einmal

lebenbig gemorben. Tie bei bem 93{a(cn

ber ßnge(»bübd)en Iebt)aft in S^nau^ er*

mad)te neue Sufl an ber jDarfteflung be^S

anmutigen, marmblütigcn, jungen, narften

9JJenfd)enleibe» t)at er feitbem nod) in

mand)en ä()nüc^ rci^ooften unb meiftertic^

burdjgefüf)rten ©emätben befricbigt. So in

%
^^ -V

'ilbb. 46. 3igeunerfu^rmerf.

(Wil ®enc^migung bec '!l5I)otograp§Ucf)en (Sefeajcfiflft in iSecIin.)

ben ^immeBbotcn I)inauffd^aut. jDie gon^e

5)arfteIIung entbcfjrt jebc§ tird)Iid)en (£f)a-

rafter^. 2tber fic ift aibi reiner, jarter,

tiefer ©mpfinbung f)crau» gefc^affcn unb oon

be^oubernber fcufd)cr 5(nmut. ^n ber

SOJalerci ber blüt)enben, nadtcn Körper, jener

(^riftlidien ^(morctten, bc^3 am ^nie ber

akabonna ftet)enbcn 51ügelbübd)en§ unb be»

Sefu§fnäb(cin§ fd)eint ber, öon feinftem

i^orbenfinn unb begeiftertem 9?aturgefü^I

geleitete '•i^infel be§ 9J?eifter^ ma{)rl)aft ge=

fd^melgt ju ^aben. ^n ber ®efta(t unb

bcm t)o(ben 5tntli§ ber SOZaria aber finb

bie atten Qbeale ücben^mürbiger SBciblid^*

feit, mic fie in mand)en feiner 33äuerinnen=

ber ©injelgcftalt jener ruf)cnben, nacften

53afc^antin, oon frifd)cr blübcnbcr gormen*

füfle unb prädjtig Icud)tcnbcr ^^axbc. 80 in

bem 1888 in 33erlin auSgefteaten 35ilbe ber

„dljaritaS" ^äbh. 38). ©ine iugcnbfd)öne

mütterUd)e ^^i'^iuc^S^^ftalt t)on ibeatem Sieb*

rcij, in Ieid)tem, ben prangenben Cberförper

faft unoert)ür(t laffenben, antifcn Unter*

gemanbe unb tieffarbigem, I}erabgefunfencm,

nur über @d}D& unb 93eine gefd)Iagenem

9Df?antcI, fit3t, ben narften Säugling an ber

üoHen iöruft, auf einer JJJarmorban! in

freier ßaubfd)aft, am Saum eine^ 2Bä(bd)en-§.

©in bunfeUorfigeS, ^albmüdjfige» ^ifabc^en

fdimiegt fid^ järtüc^ an if)re ünfe @d)ulter.
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n)äf)renb bie fcf)önc 9J?uttcr gefenftcn |)auptcg
' öor bem Sritber, ber c§ nid)t fc^en foIT,

Iärf)elnb auf bQ§ blonblocfigc, nacfte 33ü6- tpic c§ i^u I)cimlicf) lad^ciib belauf (i)t unb

d)cn blicft uub i£)m bie red)te |)anb ent- ; bcoborf)tet. ^m SJhttelgrunbe rcrf)t§ (für

gegeuftrccft, ba§ mit noc^ unfidjercn Sd;rittcn
\
bcn 83efrf)auer) Don biefer ©ruppe f)at fic^

9lbb. 47. Stubie ju bem Silbe: „®el)et3leg SBilb."

öon bort^er mit auSgeftrcdtcn 5(rmen auf

fie jueilt. (iin lüenig ä(tere§ fleinc»,

blonbeö ©c^ioeftcrdjcu, ba§ (icbüd)fte Siub,

oerftedt fid), am 33obcn fuiecub uub fid)

mit bem linfcn ^''önbi^en barauf ftü^cub,

i}a{h Ij'mkv bcr linfcn ©citc bcr SJJuttcv,

ein @c^n:)arm ^Tauben in ein bort für fie

aufgeftelltcg ©edcn ücrfamniclt, au§ bem

einige eifrig pidcn, »uäljrcnb c^ anberc, bereites

gefättigt, gurrcub umiüanbeln unb nod) anbere

t)erbeigcf(Dgcn foinmcn, um an bem i()nen

freunblid) I)ingcftcntcn Wial]l tcil5unet)men.
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3u bcti SBübcrn bicicy

^arftcüungÄfreifet, bic üon

Ünaü§> linif)renb bcr ftcb»

jigcr unb acf)täigcr ^afjrc

in S3erlin gemalt finb, gc»

fjört Qiid) ber „grüfjüngy»

rcigen" ("äbb. 39):lneritatftc

Sinber, 23ubcn unb 9JMb'

d)cn, öon etiM brci bt§

üicr S^^rcit unb ein ctiua

5cf}niä(}rigc» 9)2äbc^en, ba»

mit einem Ieid)ten ^'^einbdien

öon antifer ©elunnbform be=

fleibet ift, Ijaben einanber

an ben 4"^änbcn gefaxt unb

bctüegcn fic^ me^r fc^rcitenb

at'o eigentlich tan^cnb über

ben grafigen 93oben in

mciter frü^Ung§^eIIcr Sanb*

jdjaft im 9tingelreigcn ba*

t)in. ®icfc im mitbcn Sirf)t

be§ j^rü^üngÄtagc» fd)im=

mernben blü^enben ^inber=

förper finb mit öollenbeter malerifdjcr ^unft

bnrc^gcfüljrt. 9lur üermi^t man in ben 93e=

megungcn ba§ redjtc Temperament, bie Inftige

2tn§gelaffent}cit, lüe(d)e fo gefunbe ^inbcr bei

einem foId)en %a\^ im freien fe£)r Wa^X"

\d)Qml\d) geigen bürften ; (Stimmungen unb

Semegungen, auf bereu materifd)C SBicbcr»

gäbe fic^ feiner beffer t)cr[tef)t aU cben^nauio.

SDie Suft an bcr 9}ia(erei berartiger

ibt)IIifd)er 33i(ber unb ©eftalten auy einer

^beal* ober ^^antafielüclt, d)riftlidj' ober

ontif'[)eibni)d)»nU)tf)o(ogi[(^cr ©cencn unb

an ber jDarftetlung be» fd)önen Dkdten

fonnte ^nan§ bennodj nie feinem eigent=

lidjcn fünft(erifd)en i^^cimatSgebiet abmcnbig

ma(^en. ©a» ift immer ba§ Seben feinet

93otfe§ in bcr Mamille, in feiner 5(rbeit,

in feinen tieften, feinen Seiben, ©djuier^en

unb f^reuben geluefcn. Unb nie t)at ein

beutfd)er S[Roter baefelbe lieben^mürbiger, an=

jietienber unb crgö^üc^er in feinen Silbern

gefc^ilbert, otine ba^^nau» cä bod) etma ftet'o

fo fonntägüd}, rein getuafdjcn, fauber gepult,

freunblid), fromm unb t)oIb bargcfteHt i)ätte,

tüie fein berüljmter 33ernner Vorgänger

g-ricbrid) (Sbuarb 9}Jei)erIjeim.

Unter allen 9Jialern ber Söergangcnljcit

ift if)m feiner in feiner ganzen 9xid}tnng,

feiner 9Jaturonfd)ouung unb feiner Slnnft-

meife üermanbter gcmefen, al§ ber

bi§ jn ^nau'j' 5luftreten auf biefcm @e=

9lbb. 48. Stubie ,511 bem fioöf be? ^orfter§ auf bem Silbe:

„Sm görfteröcim."

biete unerreid)te, grof3e cnglifc^e 9)?ciftcr

be§ nationalen (5iitcnbilbe§ ©ir ®aoib Söilfie

(1785 — 1841). Seiber teilt jener mit

biefem nid)t nur feine meift d^aratteriftifdjen

Söorjüge, bie geinljeit unb ©d)ürfe bcr

S3eobacf)tung ber aJJenfd^en an§ bem eigenen

Söolf, bie fdjöne ^nnigtcit bcr Smpfinbung,

bie grcubigfeit, ben frifdjcn i^'^umor, bie

leudjtcnbe ^raft ber %axbQ, bic ungeiüöt)n=

lidjc malcrifd)4cd)nifd)c SOtcifterfdjaf t , fon»

bern and) hai^ SOiifegcfdjirf, ba^ menigftcuy

auf feinen älteren Silbern bie aufgetragenen

j^arbcn ebenfo faft unl)eilbar gefprungen

unb äcrriffcn finb, mic bie ber im übrigen

fo belüunberungsmürbigcn ©cmälbc ©ir

2Silfic§ in ber britifcl)en 'Ofationalgalerie.

®ie übernommene Sel)rtbätigfcit im

9}Jcifteratelicr an ber rcorganifiertcn 53er=

liner Sunftafabemie l)at ^nau§ jtuar mal)*

renb mcl)rerer 5?flt)re gemiffenl}aft ausgeübt.

5Iber fein @d)affcn in bcr eigenen SSerf-

ftatt tourbe baburd) nid^t cingefd)ränft unb

üerringert. ÜtienuiB tritt eine ©torfung

barin ein. ©eine fünftlerifdjc ^4>i^obuftion

mar in biefen äiuan^ig ^i^^^cn fcinC'^ Scr»

liner 2lufcntl)alt» fo enorm, mie nur je in

ben ibnen t)orf)crgcgangencn Sebensipcriobcu.

Söcnn oon 3cit ju ß^^it — »^ic giillc finb

fef)r feiten — einmal ein Silb aü§ feiner

Ijicfigen 2öerfftatt Ijerüorging, hav ein ge=

miffCio C£-rmottcn bcr erfinberifdien unb
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marcriicficn ^raft ju »erraten fcfiicn, fo 33ifbniffc, 8tubienföpfc, nadj bcncn

bcroicy icf)oit ba§ näcfiftc oon ^naii'? öotlcn» ba» fiinjttrcunbüc^c ^ubüfiim, btc 2ieb=

bete 2Bcrf, bafe eine foldje Folgerung burcf)* Ijabcr unb ©animier immer befonberö eifrig

au§ irrtümlid) gemcfcn fei nnb fein können »erlangten; Iieb(id)C, naio broHige ©injct^^

firf) noc^ immer auf minbeften§ bcr glcid)en gcftaüen üon Sinbern, S{)aratterfiguren,

|)ö^c bef)aupte. S3er(in mar unb blieb feltfamer fomifd)cr unb un^cimüd)er ^äu^e

ftolj auf feinen neuen berüt)mten 2)iitbiirgcr. unb riU)rcnbcr f(einer @j:iftenjen; 33i(ber,

Xa^ Grfd}einen eine§ neuen ®emälbe§, batb (eibenfdjaftüd) bemegtcr, balb ru{)eüoIIer,

einey Stubienföpfc^en§, einer ^reibejeid)» batb loitb aufgeregter, balb ftill frieb=

nung öon Snau§ auf einer bcr großen Iid)cr, ibi)IIifcf)cr @cenen au§ bcm üchcn

afljätirtidKn Snnftan§fteltungen ober in beö beutfdjcn Sauern* unb ^(einbürger*

ben permanenten Balon^ ber erften ^unft^ I)anfe§, mie bc§ gefamteu 3?agabonben= unb

bänbler mar ftet» ein frot) begrüßte» ^igcunertums, bie fid) in ben ftäbtifdjcn

fünftterifd)e§ (Sreigni§, unb ba§ betreffenbc ©offen, auf ben jDorfpIälj^cn, SBiefen unb

Kunftmerf bilbcte ben ftärfften 9}?agnct, ber 'Widern ober in ber SSerborgent)eit be§

oHe Streife unfercr ©cfetifdjaft unmiber^ 2Balbe§ abfpielen; Silber oon ©eftalten

ftef)Iicf) an^og. Unb biefe ^raft, an^u^iefien unb Vorgängen au§ ber ^ß^antafieroeü ber

unb 5u feffefn, ^u crquiden unb ju tx^ antifcn 9)h)tt)e unb 8age, mie ber Slficgorte,

bauen burd) it)re 2(rt ber @d)ilberung entftanben abmedjfetnb in ununterbrodiencr

menfd)tid)er Vorgänge, ßuftänbe unb ^cr- So^QC unter feinen nie raftcnben ^änben.

fönlic^feiten unb burd) i^re ma(crifci)e 5lbcr in bicfer 9[Raffe ift uid)t ein Söerf,

SD^eifterfdiaft, ift feinen S(^Dpfungen tjcute ba§ au^er ber ©enialitöt feines Urf)eber§

nod) geblieben, mie gan,^ onber§ geartete nicfit aui^ oon bcm treuen gemiffcnt)aftcn

9tid)tungen auc^ mäljrcnb ber testen jc^n (Srnft ber 2lrbeit, oon bcr liebeoollen ipm*

bi§ fünf^e^n ^al-)u in 9Jiobe gefommen gebung beS ©cmüteS an feinen ©egenftanb

fein unb a(» bic, bcm ®cift beS 3at)r* seugtc. 2öie meit entfernt Ünan§> oon

f)unbert» einzig loa^rtjaft cntfprcdjcnben, febem 2eid)tnct)mcn unb Sid)'§bcquemma(^cn

angepricfen merbcn mögen. — bei biefer 5(rbeit jcberseit mar unb ift,

2)ie ^ier in Scriin öon Knau§ ge= bafür liefern bie 9^aturftubien ben beften

malten größeren unb fteineren SBcrfc unb Semei;?, bic er für ollc Seite bcr ©eftatten

farbtofen ^eictinungen bitbcn eine faum über» feiner Stompofitionen nad) bcm Seben ju

fet)bare 9)?enge. jJ)em 9JJcifter fctbft bürfte e» ^^idjmn pftegt. W\v fc^äßen un§ gtüdtid),

fc^ioer merben, fie atlc cinjetn aufjujätitcn. in bie Stätter biefeS ^efte§ gatitrcid^e

groben fotc^cr @tu=

bien unb (Sntmürfe

bcy Mcifter§ ein»

fd)atten ju fönnen,

bie c§ ermögtidjcn,

bie Vorarbeiten ju

übcrfc^aucn, metd)e

it)m notmcnbig bün»

fen, bamit ha^ gc»

plante, in ber^tian-

tafie erfc^aute Sitb

bic rcd]tc ©eftatt er»

t)atte unb ju ber

it)n befriebigenben

jDurd)fü^rung ge»

lange.

Unter ben Sitb=
n i f f c n , mctd)c ben

oon ^nau^i in Ser»

tin oerlebten 3a^)'

atbb. 49. Stubie ju brnt «ilbe: „3m Sörfter^eim." rCU Cntftammcn, fiub



feine befanitter cjeiuorbctt imb ^a6cn feine

if}m nief)r 9tu()in criDorben, aUi bie im X'htftrage

ber föniglirfjen 9fationatöaleric ju iöerlin ge^
,

„^ .,..,. ,,. , ,^ „,,,, ,,y„.,
malten ^orträt^ in ganzer, ^alblebenägrotjer ; lid) in ber be^ 5orid;er5, lonbcrn in bor
gigurbargcfteaten ber beiben gefeierten ©rö^en

I

be§ ^o^enten, ber anberen bic 9tein(tate
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in einer für feine ©eifte^t^ätigfeit unb
SSirffamfeit be5eid)nenben Sitnation unb
^^Iftion. i^e(mf)oa3 ift frcilid) nid)t eigcnt»

2(06. 50. 3cf) taiin loartenl

(Wit ©eneljniiguiig' ber 'JJtjotograpijifdieii ÜJeffÜfcfjaft in Berlin.)

ber SSiffenfc^aft, bc^ i8erfaffer§ ber 9iö*

mifdien @efd)ic^te, 5:f)eobor 9Jiommfen
unb be§ großen ^caturforfdjeriä |)ermann
bon i^ielmfiolt^. 2Sie feiner ^eit jenes

bcrüfimte ^^orträt beS ^ommer^ienrate»

3taüene "-biefeu leibenfdjaftlidjen Stnnftfrennb

unb @amm(er in ber Sctijätigung fo[d)er

ebeln 'ißaffiDn barfteüte, fo jeigt jebeiä biefer

großen ©elefjrtcnbilbuiffe bcn S)argefte(Iten

feiner gorfdjung mitteilt, Dor un§ fiingcftellt

{''Mb. 40). Sin einem mit reid)er 2;cde

überbreiteten 3:ifd) fitjeub, auf lüeld)em oer»

fd)iebcne, auf bie mannigfadien 9xid)tungen

feiner luiffenfdjaftUdieu ^^Irbeit Ijinbeutenbe

Snftrnmentc unb Dbjeftc fielen unb liegen,

fdjcint er, bie mäd)tigen Süigcn auf ben

93efdjauer, ber Ijier als ßu^örer gcbad)t ift,

geridjtet, bicfem eben bie 21)eorie unb 2tn==



60

tucnbung be§ üon i^m crfunbcncn klugen- ' äußere ©rfc^einung unb Gattung fo frei öoii

fpiegclg ju crläiitcnt, bcffcn ©tatiö üon allen ^(nflängcn an bie jonft ben beutfdjen

beä Öiele^rten ünfcr ;panb gefjalten lüirb. ©ele^rten gemeinfame ober i§nen bodj nac^=»

Cr/

®

i?.

(g§ ent)>ri(f)t gan^ ber perfonüc^en gefagtc gefjaüen nnb tf)n in nickt'S tueniger

(Sigcnart biefe» großen gorfd)cr§ unb lüelt- aU öernadjföfi'igtcr Toilette, t)ie(mef)r i)'öd)\t

umfpannenben ®eifte§, tüenn S?naii§ beffcn torrcft, ja elegant geflcibct, barfteüt. 2öar
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boc^ ^dnir)oIt3 Icberäeit iitd)t mir ein

großer @e(ct)rtcr', jonbcrn and) ein un=

tabligcr ©cntlciimn in feinem 5hiftreten unb

in feiner £eben§fü^rung. Qc^ lueiB, ba^

nmnrfic, lüenn fie aud) fonft bem 3;a(ent

nnb ber 9J?eifterf(^nft üon ^mn?- öoHc 5(n-

erfcnnung jolltcn, 9(nfto^ baran genommen

l^aben, einen Ttann mie §elm[}o(^ in fo

om @cf)rcit)tifc^ fi^enb, 3nnfcf)en ©üc^ern

nnb ^^apiercn, luo ifim in 2;i>a^r{)eit bie

redjte Seelenfraft aufge()t nnb ber ©cift

jener großen 33ergangenf}eit uor if)m leben*

big mirb, mefdjcn bie bnrc^botjrenben, bunf»

len 5ütgen nnter ber märf)tigen Stirn be^

faltigen, öon langem, üoITcm 3i(bcrtiaar nm--

rahmten @efirf)tC'5 ju erfdjauen fdjeinen. Ser

3lbb. 52. Sic trausit gloria muudi.
(TOit ©enefimigung ber 55^otograp^ifcf)en ©cfelltdjaft in söerlin.)

fd)mudcn, blanfen, ©ummijeugftiefeletten, in

fo mobcrnem 9iorf, ^-öcinfleibern unb meifscr

SSäfdje gemalt jn fet)en. ':Jlber id) meine,

ha'^ bicfe Seriidfic^tigung ber perfönlid)en

5^efonbcrf)eit bei^ 5:1Jtanne» bnrd)au§ nid)t

aU ein 5et)ter ju bctradjten ift, fonbcrn

nur ba^u beiträgt, ben bofumentarifdjen

SSert be§ 53i(bniffe» nod) 5U fteigern.

2)er @efd)id)t5!fd)reiber ber rümifd)cn

3fJe|)ub(ie [mh. 41) ift ein O^eletirter üon

gan^ anberem 8d)(age. ^i}n ^eigt ba^

^uau§fcf)e iBitbui» in feinem ^(rbeit-J^immer

2'rac^t, in bie luir 9J?ommfeu I)icr gefteibet

fef)en, im '^Jtrbcitvfeffet fit3cnb, bie ,s>anb mit

ber Öiänfefebcr einen X'lugenblid oon '•4>apior

erl)ebenb , im 2Bciterfd)reiben ftodeub unb

nad)benflid) l)inan»b(ideub , tann man eine

für ben bcntfd)cn @ele[)rten angebüd) uid)t

paffenbe öleganj icbenfall^ nid)t ,^um iöor»

murf mad)cu. Xie gan^ mit iöüdjeireitien

angefüllten 9icpofitorien an ber SSanb mit

ber baran gelegten Seiter unb mit ber,

üor bem einen anfgeftellten ^-öron.^ebüfte

^uüu^i Gäfarv , bitben ben angemeffenften
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bämmcrigcu |)intergninb, ooii bcm fic^ ba§

tjdi bclcucf)tcte [ilberfioariiie ipaiipt in öoflcr

^örpcr^aftigfcit abljcht. Xie SDkIcrci nidjt

nur biefeio ^op|e», bcr ©eftatt itnb ber

|)änbc 9)Zommfcny, fonbcrn aurf) bcr ganzen

cfinroftcriftiic^cn Umgebung mit bcn überall

lüunbcröottcm Sc^mct^ be§ ticfgeftimmtcn

3:on!§ unb bcr grijfetcn gcin^cit unb (Sd)t'

()cit bc§ lccü)"d)cu 5(u5brucfy in bcn ''^(ugcn

unb oügen. ^d) nenne öon ()eroorragenbcn

^nau^i'cficn Silbnii^cn au§ biefer ^^eriobe

ferner no^ ha^i bc§ feinfinnigen ^m\\U

mb. 53. asie aKalerin unb if)t Wobell.

(TOit (Senefjmigung ber ißöotograp^iftfien ®efellfc^aft in Scritn.)

umf)ergeftreutcn ^;|5apieren unb S3ücf)ern jeigt

lüicber in jebem QwQt bie 9}ieifterfcf)aft bc»

Slutorl biefe§ beiüunbern§merten S3itbniffc§.

@in anbereg eminente» ^ortröt üon

bof)cr ^oHenbung unb üebcüotlfter Xurct)»

füt)rung ift ba» 1S83 in 33er(in aue^gefteQte

^iporträt ber eigenen ©attin be^5 50?cifter§,

ba§ fie, bie SIrme übereinanber gelegt, in

einem 2e()nfeffel fifecnb unb ruf)coofl üor

firf) f)inbücfenb, barftcflt. (5in 33i(b öon

freunbcö, =fennerl unb »fammler», bc§

(injmifrfjcn oerftorbenen) Sanfierö 3^i"9fi^

SU Berlin ; bie !öilbniffe eine§ anberen, a(§

^unftfammler nod) befannteren, S3erUner

93anfier§, §errn Sf^iem, ber aber, iüo[)I

auf feinen SBunfc^, auf biefem '"^ortnit

nicfit in feiner ©igcnfc^aft al§ 8amnücr

unb ®emä(beliebl)aber, mie bort 9taoene,

fonbcrn in ooHcm $Rciterbre^ bargeftefit

ift, Uiie im ilcgriff, ßii"'"^^ """^ •'P^"^
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gu ücrlafi'cn, um fid) in bcn Sattel fcinc§ cinbringUrf) bcn §o[ mad)t. 2)ic lüüfte

bcreiti"tct)cnbcu Scibroffe-^ ,yi fd^mincjcn

;

llnorbnung, ba» 5)urd)einanber öon ^D(^=

ba^ ^^sorträt bc» fjocf) imb frf)(anf
' gc- unb ©pciicgcrätcii , Don au§ ben koffern

macfii'cncn fun[tgc(cf)rtcn jungen <Sof)ne§ gcparften unb üom Selbe gejogencn, auf

bicfeg 4ierren (jctiigen 2anbfct)aft§ma(er§)

;

bem Soben unitjerliegenbcn intimen S3e^

bic Silbniffc bcr eigenen 3:Dd}ter in gan,^er f(cibung§gegenftänben , bic jum S'rodenen

^igur in fur,^em 9Jfäbd)enf(eibd)en unb edjt aufgetjängte, bcfolate SBä)d;e on ben Seinen,

finblidj mäbd^en^after ipaltung; ha?' ''^OV' biefe ganje ungenierte @d)ou[teaung be§

trat bcr grau ^ugo Dppenf^eim. Silbnilfe ^ünftlcrelenb§ tjinter ben ©ouliffen fann

in Sebcnggröfec Ijat Snou§ meine» SSiffenS bie fpäte ©tut im |)er5en be^ alten ©c^mere-

nur fc^r feiten gemaU. SSenn ben yon nöter§ nid)t bämpfcn. @» ift ein p\t}d)0'

ibm geschaffenen ''^sorträt^ — tt)a§ auc^ logifd) unb malerifc^ gtcic^ meifterlic^eg

mit biefcr Söeöorjugung beä fleinen gor* SBcrf; ein glänscnbeg 3eu9"i§ ebenfo ber

maty jufammentjängt — jene ©röfec be» S8eobad)tung§- tüie ber (SrfinbungSgabe, be§

@tit» mangelt, mie fie bie 33ilbniffe öon |5oetifc^en §umor§ unb be§ fct)arfen un»^

bcr .f)anb bcr bcftcn alten italienifcf)en unb getrübten S3(icf§ für bie 9tealität ber S)inge

nicbcrläubifdjcn 9)kifter biefer Slunft seigen, bei bem , ber e§ gefd)affen i:)at. — (Sin

fo f)aben fie bafür eine gri3^erc Intimität anbcre§ fe^r ergö|üd)e§ 83itb ouS jener

in ber Süiffaffung unb fpicgcin fie ba§ reate Bett ift „ha^ lüiberfpenftige 9)?obeIt". ©in

perfönlidjc 2Befen ber 2)argefte(Itcn öiellcid)t junger, aber man fief)t eg i^m on, barum

nur um fo treuer unb reiner. nid)t meniger gereifter, 9JlaIer im braunen

55d) tücnbc mid) üon ber Betrachtung ©ammetrod t)at auf einer ©tubienreife, auf

biefer ^nou§fd)en Sitbniffe ju ber feiner bem 5(ngcr üor einem ®orfe §alt gemacf)t,

in S3erün gemalten, frei erfunbenen ©itten= gefeffelt burd) ben Slnblid be§ fid^ ba

bitber. 9cod) in ben fiebriger ^atjren ent» tummeinben, fpielenben, um^crtottenben

ftanb fjier ha§ bei all feinem |)umor bod) SlinberOoIB. ©inen broHigen flcincn Scrl

mot)rt)aft rü^renbc Bitb : „^intcr bcn Son- im §embc^en, ben er ba mit f)crumf)3ringcn

liffen eine§ tüanbernben ©eittänjercirtuS." fief)t, möcf)te er in fein ©ttj^enbuc^ jeidincn.

3^urc^ ben aufgef)ängten
,

fd^äbigen grauen 3Iber oergebeng finb S3itten, Bureben unb

Seinrt)onbüor^ang üon ber S3ü§ne gefonbcrt 5^erfpred)ungen feiteng be§ SJJaleriS unb fei*

unb oor ben Buden be§ ^$ubü!um§ gc* ten§ ber ©enoffen, ber Buben, ber großen

f(^ü|t, fi^t ein gutmütiger &D\m in ber unb Ücinen SKäbc^cn gemefen, ha'^ er ftill

groteSf läierUcficn Srac^t unb 2Ka§fc feine§ galten unb bie unfcf)äblict)e fc^merjlDfc Dpe=

?(rtiftenberufg am fteinen ^oc^ofen, auf bem ration ruf)ig über fic^ crget)en laffen foll.

bie färgüc^e aj^a^l^eit bereitet mirb, fein ®er tt)()ri^te ficine Ü^'erl fcf)reit, aU ob er

fleine^, mutterIofc§ Sinb auf ben ^nieen am ©pie§ ftäte, unb fträubt fic^ mit |)än*

iüiegcnb, e§ järtlid) tüartenb unb füttcrnb. ben unb gü^en gegen bie, bie itjn t)altcn

Um iijn ()crum am Boben l)oden feine anberen unb gu bem Stünftter , bem er ftef)cn foII,

jungen gamiüenmitgtieber in i()rem fümmcr* ^eronjicfien lüoHen. ®ie ben 9}ioIer um-

licfien gatterftaat in trauter ©emeinfc^aft gebenbe ®orffinbcrgefelIfd)aft fet^t fid) mie-

mit ben ge(e{)rigen, oierbeinigen ^unft* ber au§ ganj fijfttic^cn ticinen Buben unb

genoffen, ben breffierten ^$ubeln. Bur kirnen äufammen, bereu mannigfach ab'

kecfiten aber fi^t, in ein Umfcf)Iagtuc^ ge* geftufte§ ^ntereffe an bem DJialer unb feiner

{)üat, ha?: inbe§ bie in SritotS geficibetcn, Xt^ätigfeit , mie an bcffcn miberfpcnftigem

meit borgeftredten Beine unbebcdt lä^t, bie 9«obea, ftc^ ma^r unb lebcnbig in i^ren

meibUc^e inerte biefer 5trtiftentruppe , ein 9J?icnen unb ©tedungen au^brüdt.

f)übfcf)e§, gutmütig unb frecf) äugteicf) au§- fetterer aber ^at faum ein anberca

fet)enbe§, junge» graucnjimmer unb lä^t Bilb oon $lnau§ auf feine Befdjauer ge*

fic^ (acfienb bie Bemerbungen unb ©cf)mci* tüirft, aU jene bcibcn in innigem gciftigcm

djckien eine» alten, f(einftäbtifct)en, fdjäbig B»lanimcnt)ang mitcinanbcr ftcl)cnben , mit

gcntilcn ^on Quan gefaHcu, bem man ba§ meldten er in bcr älucitcn ^älftc bcr ficb=

9?ec^t be§ B"tritt§ hinter bie eouliffen ge* giger ^a^irc in Berlin Ijcroortrat: „©alo*

mäfirt f)at, unb ber i^r nun in einer ^^saufe monifdjc 3Bci§t)eit" (2rbb. 42), unb „ber erftc

bcr Borfteaung ^ier t)intcr bem Bort)ang ^^rofit" {^bb. 43), unb bic man auc^ füg*
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üc^ aU „(Saat" unb „Srntc" tic5cirf)iieu
'

lirfi für bic nmifigc Sticfdift bc§ biimpfcn

fbnnte. ®a§ crflcrc jcigt bcit lueiicu uiib fcl(cvartit3cn f)albbunflcti ^}taumc§, feinen

lüdpärtigen , üicl crfat)rcncn, iübijd)cn
i

fkincn aufmcrtjam lauidjcnbcn Ücljrting

??

S

®

s»^

®

S5

^anbelSnmnn in feinem, mit Söergen üon 1 ober W^güng in ben ©runbfäl^en beg

alten Kleibern, ©toffen unb fonftigen ^fanb^
|

!(ugen ©efc^äft^manneg untermeifenb
,

tt)m

ftüden big jur 3)ec!e gefüKten ©etrölbe bie SSege jeigcnb, auf benen ein gemtgter

be^agüc^ in einem alten ©cffcl fitjenb, bic Süngting am fdjnettften unb ficf)erften jum

tonge pfeife in ber ö^nb, uncmpfinb- i nndjtigfteu 3id atteS ^-beitcng unb 9iingeu§,
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5um Sleidjtum, gelangen fann, of)ne aUju

I)art gegen bie gefegtldjen Scf)ranfen an=

jurcnnen unb aU^u na()e mit bem XHrmel

an» 3"'i)t^aug 5U ftrcifen. (5r {)ot einen

aufmerf)amen unb öcr[tänbni§t)oIIen 3"^örer

unb ©d)ü(er an bem fleinen ©urid)cn im

jdjäbigen 9tocfe(or auf bem Srfjcmeldjen

ha öor it)m. 2)er früfjgereifte SInabc oer=

fteljt unb erfaßt im gluge jebel Söort be§

ttjcil'en alten (Salomo unb mirb c§ balb

be§ jübifd)en Knaben, in fticld^em mir jenen

fingen Sd)üter unfd)mer miebcrerfennen.

2)er f)offnung§öolIe kleine t)at einen jelb«

ftäubigen Raubet mit ^afenfcden unb

Summen eröffnet unb eben bie SSilanj feiner

erften ©cfc^äfte gebogen, ©ein i^erj jauct)ät

unb fein @efid)t Iad)t öor ^^i^eube. @r l)at

ben erften Profit gemacht unb ftedt ba§

glüdüd^ errungene 93^ar!ftüd in ha§ fd)äbige

@etbtäfd)d}en, ha^ er in ber Sinten ^ä(t. —

"äbb. 56. st übte.

genug f)erau§ ^aben „mie e§ gemacht mirb".

©ein munteret, fd)Iaue§, frummnafige§,

fd)ma(mangige§ 5(ntli^ tcud)tet fd)on oon

ber (jcllen greube über ha^ eigene, fdineüe

2{uffaffung§Dermi3gen unb oicHeic^t and) in

ber 5(u§fic^t auf bie golbene Sufu"ft, ju ber

tf)m ber 2ßeg ftar üorgejeid^net fdieint. 2(ud)

bie§ ^itb ift äugteic^ eine au^erorbentlic^e

fo(oriftifd)e 9Jfeifterfd)öpfung , bie in ber

Sättigung, äBärme unb Sicfe mie im ©lan^

unb ©d)mel5 ber garbengebung ju ben

beften 2d)öpfungen if)re§ Urt)eber§ gäiilt.

^a§ ©egenftüd baju bitbet bie ©injelfigur

Geringeren (Srfolg ^atte ba§ Söilb

„Sin unmitifommener ^unbe" (9lbb. 44

unb ^bh. 45), mie bcbeutenb and) feine

ma(erifd)en Cuolitäten fein mochten. ®ic

©d)ulb lag jum größten S;eit an bem menig

fi)mpatt)ifd)en ©egenftanbe. 5öom ?{u§Iage=

fenfter eine§ ©c^läc^tcrlaben§ t)at ein von

ber Strafe gefommcncr i^unb ein gro^e»

@tüd gleifd) geraubt unb jagt nun mit

biefer SSeute im äJJauIe in rafcnbem 2auf

baüon. ®er fdincttfüfeige junge (Sdj(äd)ter*

burfdie ftürmt bem Diäuber nad), um fie

it)m ju entreißen unb if)n 3U 5üd)tigen unb
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— „blinbcr @ifcr fd)abct mir" — fommt

fc(6[t bei bicfcm luilbcn Sagen ju '\^aU an

bem jdimu^igcn 9iinnftcin, tiict(^cr bic

©tra^e burdjfc^ticibct. ®ic [tämmigc Jvrmi

SJiciftcrin fteljt, grimmig bcm ^-Uiditüng

nac^büdeiib, an^ ber @d)lüelle ber otfcucn

Snbentliür, bic ^anb auf bic breite §üfte

beibcn fc^ticBt, boy baüor " aiifgci'd)üttete

9teifig, ba§ ade» i[t nid)t miiibcr öortrcff»

tid) gemalt unb toirft im 5:ou mit bcn

^i'i^ucn bcy rofigcn, gclbüdjcii unb blutroten

^linbcroicrtelä unb ber ficineren 5tüde im

äabcufcuftcr^cu febr gut ^ufammen. Xie

©d)(ädjtcrfrau ift ein au§ bcm Scben ge*

Slbb. 57. stein Wüttercfien.

(OTtt ©eneömigung ber $^otograpbiWcn @efeIlfcf)Qft in 93erlin.)

gcflcmmt. ®ag SSiertct eiue§ frifd) ge=

fc^(ad)teten Dc^jen i[t brausen am 3;C)ür=

pfoftcu aufgc()ängt. ^n bem offenen £aben-

fenfterdjcn jur ©eite Rängen unb liegen

fleine gtcifc^ftüde , Sungen, Sebern unb

anbere 5:ei(e be§ ©(^tact)toie^§ jum ^auf

au^. j[)ie f^ront bc» alten gad)tüertf)än»=

c^en§, in beffcn ©rbgefdjo^ fid) ber 2aben

befinbet, bic ©de bci§ 9kd}bar()aufeg , bie

|)ol3tt)ür, lücl^e ben f(^malcn ÖJang 5iüifd)en

griffcner SBeibertt)pu§. ®ic rapibe 93e*

tDcgung beä flic^cnbcn .s~-)unbc§, luic bcS

i()m nad)iagenbcn unb ftürjenben 53urid)en

fann nid)t tJoKcnbetcr , ma^r^citSgetreuer

bargeftetit merben. ®a§ mag man mitlig

jugeben unb anerfennen unb mirb bennod)

geringere greube an bem Öitbc, al» an

anberen feineö 93Zatcr>3 t)abcn.

®urd) feinen Öiegenftanb unb mandje

f)übfd)C gcmütüdje Büflc in ber S^ompofition

0*
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gemann 'l>a§ 1884 gematte unb in Scrtin bcm bcfdjcibcnen fauberen SBitiücnftübdjcn

ausgcltcfttc S3itb „©in SBieberfetjCU " fic^ luebt eilt eigcntümtict)cr )3Detiict)cr ^uft.

me^r g-rcunbc, aii burrf) feinen rein fünft- (Sin ^^auc^ bcr alten Qdt ift über a(Ie§

lerijd^en @ct)a(t, unb feine nia(crifd)en barin ausgebreitet, luie frifd), tjefl unb nett

Sugenben. ©in Sruber ©tubio im üotlen e§ and) barin auyfd)out. —
©c^mud unb mit bem ganzen luftigen ©tolg ©in S3ilb üon fe^r üerfc^iebener

unb @e(bftgefüt)t, momit it)n ba§ 53ctünfet= ©attung Irnrbe nod) in bcmfctben Sat)re öon

fein biefcr SBürbe ober (Jigenfdjaft erfüdt, Ümu^ au§gcfü()rt : „Xa§ 3i9eunerfut)rlüerf"

ift nad) mel^reren gemeftern be§ Unioerfi= (%bb. 46). ©in luilbe», fdjlanteS, faft fd)on

tät§Ieben§ in» citerlidie §au§ jum gerien- au§gen)ad)fene§ , braune§ ^igeuncrmäbc^en

befuc^ 3urüdgefet)rt. ^m ^ßortjof, f)inter mit lüirr flatternbem üppigen ^aar, mit

beffcn ©ittertljor bie 93äume eine§ ^arfy einem jerriffenen §emb unb furzen SBotlen*

fic^tbar merben, ftet)t ber SJJufenfülju mit rödd)en betlcibct, I)at giüci ebcnfo Ijageren

bem mitgebrad)ten groj^en |)unbe unb lä^t S3uben, beren S3(ö^e !aum notbürftig burd)

fid) gnäbig bie Öiebtofnugen unb bie S3e= bie traurigen verlumpten Überrefte eine»

munberung ber ©einen, ber 5ärtüd)en et)ema(igen §embe§ unb eine§ bunften

a}hitter, ber ©dimeftern, ber S3rüber unb ^ittet§ üerbedt unb üerborgen lüirb, bie

be§ ®ienftperfonaI» gefallen. ®er Gin* beiben (gnben eine§ langen ©ei(e§ um bie

brud be» „forfcf)en" jungen iperrn, mit ber 5trme gefnüpft, unb biefe beiben f)aben ben

frifd)en Dkrbe im ©efid^t, mit feinen mit- fleineren 35ruber, ber unbefangen in para-

gebrad}ten ©d)tägern unb riefigen pfeifen biefifi^er 9kdtl)eit ba^infpringt, jmifdieu

auf bie oerfd)iebenen SJiitgüeber fcine§ fi(^ genommen, um fo aU ©reifpann üon

©IternljaufeS ift gefällig unb glaubf)aft ber großen milben ©dimefter gelenft unb

gefc^ilbert. Slber ba§ anefbotifc^e ^n^er- im Srabe t)ügcIobmärt§ öon it)r bat)in-

effe on ber ©cene übermiegt t)ier getrieben ju ioerben. ®er gro^e gefledte

ha^ rein fünftlerifi^e , mel^e» burd) §unb ber Sanbe begleitet bo§ imaginäre

t^arbe, 2:onftimmung unb SJJalerei er- gutirmer! unb jagt bettenb neben feiner

lüedt mirb. — braunen $QCXx'm über ba§ ftaubigc ©rbreid)

©teidijeitig mit biefem „@in SBicber- ba^in, bem trabenben 33ubengefpanne nad),

fetjen" erfdjien auf jener StuSfteHung öon 2>ie 33erfd)iebcnl)eit in ben Saufbemegungen

1884 ba» fteinere einfad)ere S3ilb: „'Der jebe§ ber brei unb iljrer Senferin ift öor-

SBitloe 3:roft." ^n einem ©tübd)en im ^ügüc^ ftubiert unb ^ur ©arftellung ge-

©til öon 1770, ba§ mit Wenigen t)übfd)en bmä^t. SDer nadte ^nabenförpcr be§ la-

9to!ofomi3betn auggeftattet ift unb on beffen d)enb jmifdjen ben ®efd)roiftern bergab

SSanb mit ber fdjlid^ten öertifal geftreiften f)opfenben ^leinften unb bie nadten ma-

S'opete giüifdjen einigen üeinen fcfjiüarvcn geren braunen ©lieber ber anberen laffcn

„©^attcuriffen" ein ^orträt griebrid)§ be§ bie ganje Sünftferfreube baran, mit bcr fie

©rofsen t)ängt
, fi^t naf)e bem geöffneten gemalt finb, crfcnnen. Qu ber Suft ft^mimmt

fteinrautigen g-enfter an einem 3:ifd)c^cn ein f)ei^er ®uft unb öcrfd)(eicrt fiibrig

mit graziös gefc^rtjeiften Seinen bie junge ba§ ^(au be§ §immel§. ^Den bebürfni§-

SBitroe mit einer 9iäf)arbeit bcfct)äftigt. lofen 9Jaturfinbern ift biefe fd)iüüle .s^i|e

5ßor i^r ftef)t ha^ ^örbdjen mit ben ©am- be» §od)fommertagc» gerabe rcdjt, bie fie

rollen, i^r ju gü^en ein größerer 9Mf)forb. if)re Sf^adtljeit unb it)re lofe flatternben

@ie menbet ben feinen t)übfd)en ^opf, beffen Öumpen boppelt fd)äl3en unb fie jeber

©d)cite( ein fc^mudeS toeifeeS §äubdjen be- gangen „anftänbigen" Slleibnng öor-

bedt, öon ber 5(rbeit aufblidenb, jur rcdjten jietjen lä^t.

©d)ulter t)in unb fiet)t mit freunbüd) tuet)- Slnau§' alte ßiebe für ba§ ^igeuneröolf,

mutigem (iäc^eln ju i^rem Sinaben Ijerüber, menigften§ aU S3i(bgegenftanb, mar bamal§

ber fein ©d)aufc(pferb tummelt, feinen auf» neue ermadjt. Sluf bie» „^igcuner-

fleinen ©äbcl fdjmingt unb ber SD^utter ju- fufirlücr!" tiefe er 1885—1886 ba§ 53i(b

gurufcn fd)eint, bofs fie fefjcn möge, lüie er „@in ge()e^te§ 2Bi(b" folgen. (Sin junge»

äu reiten öerftänbe. ©ilberbuc^, ^itrmbruft ^igcuncriueib, ba» mit feinem ©äugling

unb ©d)iebfarren be§ fteinen |)elben liegen an ber S3rufl au§ irgenb einem 5(nlafe in

auf bem ©oben be5 3immer§ und)er. ^n bie Söälber gef[ot)en ift unb fid^ Qcfuc^t
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3166. 58. ©tubie.

unb ücrfolgt lüci^, lüic ein gef)e|tc§ Sier

burdE) btc ^ägcr unb ^punbc. J^m jDirfic^t

räufrf), jcbcu fic^ na()eubcn @d)ritt laufd^enb

unb büftcr üor fic^ ^inbrütcnb fi^^t, iDoljrenb

^at fie einen ©c^lupfrainfcl gcfunbcn , m
\

if)r ^inb au^ bcr üoacn 33ru[t begierig feine

\k nun ongftooll auf jebeä derbärf)tige @e-
|

9ht)rung trinft. 2)cr Saubjc^atten breitet
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ein flare§ ^ellbunfcl über bie ©ritppe, bie fc^meren naffen Stiefel ausgesogen , bic

mit ber gangen foforiftii'dien ^unft bc§ f^üfec in bie luarmen Pantoffeln gcftccft,

SJJeifterg burc^gefüfjrt ift. ©tubien ju biefem bie lange pfeife angcjünbct unb fit^t nun

SSilbe jeigt unfcre 3Ib6. 47. im Icbergepolftertcn I)Dcf)lef)nigcn Stut)I,

Sluf berfelben großen berliner ^ubi^ ba§ eine S3ein über beffen @eitcn{et)ne ge=

löum^auSfteKung be§ ^a^re» 1886, tüclct)c fdjlagen, ranc^enb unb tränmenb ba, an-

bie» S3ilb fc^mücfte, erfcf)ienen norf) gmci fdjeinenb taum minbcr tuunfdjto» als jener

anbere oon Snau», bereu Söirfung nod; sufricbcnc tleine SBcItbürger auf bcm 33oben

größer unb allgemeiner at» bie be§ „ge* ber armfeügcn Kammer. Tlit ftiflem 2Bo^I*

^e^ten SBilbe»" war: „ein jufriebcner 2Bett= bef)agcn t)Drt er ba§ ?5euci^ im Ofen fniftern

Bürger" unb hav „gorftertieim". Xer ju» unb poltern, bie ^otgftücfe in ber glamme
frtcbcne ober „genügfame" Söeltbürgcr ift frad)en unb füt)lt er bie Söärme feine,

ein ficincg, !aum einjälirigc» Sinb mit blü» brausen in 2Binb unb SSetter falt unb

^enbem, oollioangigem @efid)tdjcn unb run= fteif geworbenen , ©lieber burdjftrömen.

ben 2(rmd)en, ia^, jiemlid) armfetig ge* §erbftregcn unb naffc ^^^eige mögen gegen

fleibct, auf bem ^^upoben eine§ entfprei^enb bic ©djetbcn ber genfter ftatfdjcn unb

ia\)kn 3innner» fi^t unb mit feinem Sd)ul) fd)Iagen, — t)ier t)crein bringt nid}t Sturm,

fpielt, ben e§ eben oon bem beftrnmpften nid)t 9Jäffe. 'an feinet „®eifte§ Stugen"

gü^c^en gebogen {)at. SSergnügtid), munfd)= mögen ücbe, t)eitere, ernfte unb traurige

lo» unb glüdtid) fi^aut e§ in bie SBelt, S3ilber au§ ber S5ergangen^eit oorüber*

ein Ieu(^tcnbc§ 58cifpicl für bereu ermad}»^ 5icf)cn, wötirenb bie fc^arfen, ffaren, grauen

jene „53ürger", bie fo feiten jufrieben mit Lageraugen be§ einfamen SJJanne» in» Scere

it)rem Sofe finb unb fict) an feinem S3efi| bliden. jDa§ adcio ift oorbei unb geiocfen.

genügen laffen. 2Ba§ mit it)m, „§anb in ^anb mitmirfte,

Wtt t)ier bie 3iifncbcn{)eit be§ ^inbe§, ftritt, ift längft Oorbeigegongcn; ma§ mit

ba§ nod) nid)t§ üom Seben toci^ unb oer= unb an i^m liebte, litt, t)at fic^ Wo anber§

langt, fo ift in bem „görfterfieim" in angetjangen." 3(ber aud) ber Sdjmerj um
ber finnigften unb feffeinbften SBeife bie ba§ SSerlorene wie bie @ef)nfud)t nac^ einem

3ufriebent)eit be§ 5{(ter§ gefdiilbert, tüel== ©rfat3 ift in ber alten Sruft berfiegt unb

c^e§ t>a§: Seben mit feinen Seibeufc^often, erlofd)en, unb iljm genügt, \va^ ii)m ge=

feinen ^^onnen unb ©djmerjen, feinen l)ei' blieben ift. ®ic ipunbe, bic il)n auf

|en ^ufnnftöträumcn, 2Bünfd)en unb S3c= feinem 9teüiergange begleiteten, liegen in

gierbcn l)inter fic^ liegen fic^t unb ben ber 9^äl)e be§ Dfen§ oon beffen glammc
grieben in ber 9iefignation auf alle jene angcleudjtet auf bem warmen Soben unb

®üter gcfunben f)at, nac^ bcnen bic ^ün- fdieincn ha§> glcidic Söcljagen wie il)r alter

geren fo eifrig ftreben , um beren (Srobe= §err ju cmpfinbcn. 'iln^ ber nod) siemlii^

rung fie fo erbittert fiimpfcn unb ringen. lichten Dämmerung in bem anljeimelnbcu

S)er alte graubörtige görfter, ber ajlufter- 9taum treten bie galjlreid^cn ^agbtropljäcn

tQpu§ eine§ folcf)cn wctterljartcn Söeib- unb an ben Söänben unb alle§ ^erufägcrät

gorftmanne§, in beffen ©eftolt aHe? ^no= bc§ S)au§l)crrn nod) beutlic^ ^crüor. ©•§

d)en unb ©eljnc geworben, ift oon einer ift haS, red)te „9J?ilieu" cine§ SOffannc^ oon

2)urd)Wanberung feinet 2öalbreüier§ am feinem <Sd)lage, ba§ in allen Stüdcn ba»

fpäten 9kc|mittage eine» falten regnerifd)en (SJeprägc don beffen eigenftcm SSefen trägt.

(Spätl)erbfttoge§ mit feinen §nnben in ba§ ®a§ &an^i ift au§ einem ßiufe, in ber

gorft^au» 3urüdgefel)rt unb l}at e§ fid} ba einl}eitlid)ften Stimmung burd)gefü^rt nnb
bequem gemacht. 2)ic junge fräftige 9Jiagb inncrl)alb biefer ©inljcit mit einer g-ütle

fniet Oor ber offenen 3;l}ür bc§ ^adjclofeng bc» intereffantcn , liebeooll unb funftrcic^

unb legt ^arte» i^olj nad), um ha^ geuer gemalten S)etail§ auggeftattet, don bcnen

gu untcrljaltcn, beffen ®lutfd)ein einen gol* bod) feine» au§ ber fdjönen, ruljigen |)ar=

bcnen Sdjimmer über ba» blonbe ^aar, monie be» ©ansen bcrauÄfältt. Stubien ^n

bie SSangen unb Schultern bct» 2)Mbc|cn§ biefem 93ilbc geben wir in ^bb. 48 u. 49.

au5ftral)lt unb bcm ganzen 9taume ben J^n biefem 3af)re 1886 entftanben nod)

(äinbrud gcmüllidjcr 2öärme unb traulidjen einige nid)t minbcr fjcroorragcnbc ©cmälbe
53e^agcn§ dcrleiljt. Xer 5llte aber l)at bie be§ S!Kcifter§ don jenen beiben Gattungen
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aibb. 60. Stubtcnropf.
(TOit ®etief)mtgung bec 'ip()oto3rap[)ifc6en ©ejcUlc^aft in *^crlin.)

ber ^Dinpofitioti, in tuddjc fid) bie ®c[amt*

maffe feiner ©djDpfungen gücbcrt, üon ber

cinfarf)[tcn unb ber fttjnrenrcidjj'tcn. Unter

ben Silbern üon ©in.^elgeftaüen, üon bcnen

id) oben bereite jo nmndje bcfprodien, ift

i>a§ hamaU gemalte, bay ben 3:itel füf)rt:

„^ä) fann niartcn" {%bb. 50) burc^ feinet

ber älteren biejer 5(rt übertroffen nnb uiobl

fetbft bem „J^nüatiben" ot§ efjarafterftnbie

unb ma(crifd)e§ ^unftiucrf gteidjiüertig. (S»

,^eigt bie ©eftalt eine§ alten 5IRännc^cn§,

eine» ^olportenr-i, in abgenn^tcn J^teiberu

unb ©tiefetn, ber mit feiner Sebertafc^c

üoll ©djriften unb 2iften in einem ghir*

ober ii>orraum tuarten mufj, bi» ber ,'perr,

ben er aufjufudjcn fam, 2uft unb 9Jhi^e
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finbet, if)n ju cm|3fangcn. |)crbc Sdjidiafe,

J8cr(u[tc, Sorgen um» tägliche S3rot ijabcn

bcn armen alten 9}Jcnid)en fo mürbe unb

l'o ergeben gemacht, ha^ er bie tägücf) neu

§u erleibenben Demütigungen gar nid)t
|

mc^r aU fol^e empfinbet, fonbern \\d) mit
'

rüljrenber Sefc^eibentieit in jebe, ob aud)

rtefen fo lebenbig unb jo ^ftjc^otogifcf) fein

frf)i(bert, baB tuir beffen gan^e» @d)icffal

au» feiner (Srfdieinung fierauSlefen 5U

!önnen meinen, ift üon Ijofjer Sßotlenbung,

ber Slon don glei(^ au^erorbcntlicfier S^or=

nef)m!)eit unb ^raft unb öon

®d)melä.

reijenbem

mb. 61. ^tiiberftubie.

noc^ fo nieberbrücfenbe unb befdjämenbe

Soge finbet. @o ftei)t er ba, bie |^änbe

ineinanber reibenb, mit bem freunbUd)ften

^Uöbrud in bem n^eißbärtigen üerluitterten

2tntU^, gebutbig auf ben '»^(ugenbüd fjarrenb,

tüD er f}ereingerufen merben Juirb, um fein

SInüegen üorjubringen. (Sr fd)eint babei

nod^ um (Sntfdjulbigung ju bitten, ba§ er

überf)au)}t ba ift. 2)ie SWalerei bicfe§ merf*

tuürbigen 33ilbe§, toelc^e» ein arme» 9JJenfd)en'

S)ie beiben größeren geftaüenreidjcn @e=»

mä(be au» jenem ^a^u erinnern burc^ ben

©egcnftanb ber DarfteHung an ha^ (Srft-

ling^mer! üon 1849, ben „San^ unter ber

Sinbe". 3tud) fic ftellen ^irmcBtanjfefte

im freien in einem f)cffifd)cn Sorfc bar.

(S§ finb ntiebcr bie 33aucrn unb 33äuerin=

neu, junge 33nrfc^en unb S)irnen, fleine

Suben unb 9}?äbd)en tion Sßilling^aufen,

bie tüir I)ier auf bem non alten mädjtigen
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Sinbcn 6cfd)nttcteit freien ^la^ am %ü^<i lidjcr ©cjicrttjeit iinb fteifbcinigcr f^cicrUd)»

be§ ^ügely, au] lüdd}cm ba^ ^orf üecjt, feit tmriicvt. ÜbcrnK, and) auf5crf)a(6 jcnc^o

gum frofjcu gcftc ücrfamniclt fe()cn {%hb. Zaw^hciici äcißcu fidj cri]üt3Üd)e iiiib djaxaU

51, ©tubicii f. Sibb. 1 u. 2). 9J?nnd)cii (^e» tcriitiid^c epi)obcn. ^m ticrercii TüikU
ftattcn unter bcn tanjcnben '»paaren, ben mit^» grunbe, (inf^5 üon ber fiinbe, tritt ein mun^

cinanber bi^furierenben 33aucrn, ben jtui* terer junger !öanern6urid}e üor Hier in

fdjen ben (Snuadjjenen luftig umtjeri'pringeu' einer 9{ei()e fit3enbe ältere, teil» I)agcre,

ben nnb ben am i^obcn fpietenben Slinbcrn, teil^i ti)o()(6e(eibte iöäuerinnen unb forbert

meint man fd)on auf frütjeren 93ilbern be» fic (ad)enb jum Xan^ mit if)m auf. ©auj

9}Zeiftery begegnet ju fein. ^.?(ber in ber %Mc im erften ^^(an liegen Hier 53aucrn auf am

k



^immel. ^inter ben bi§furiercnben Sauern I boH öon bicfcn {)cttgetönten ®cfta(ten=

unter ber Sinbe füllt ein alter %üi' gruppcn ab.

tüärter eine ^annc au§ bem bort auf» 2)ie 33carbeitung beg gleichen @egen=

In =\-.

9166. 63. ©tubie.

gelegten $8ierfa^. — ®ie ganjc 9[Raffc ber
j

ftanbe§ in jenem criüät)nten anberen 93aucrn=

Stanjenben ift in f)ette§ f}eitere§ iagc§- ' tansbilbc ift in njejentücf) uerfdjiebenem

lic^t getaud)t. Xk 33auerngruppe öorn (£t)arafter gehalten. ß§ ift mef)r ^s^antafie«'

fi|t im Schatten ber Sinbe unb f)ebt ftücf unb tt}eniger 2öirfürf)feit§fd}i(bcrung

firf) fo a(§ bunfle Silhouette rairfungy-
[
öon beftimmter Sofatfarbe luie ba» crfterc.



®ie ii'uft ift tjicr nicl mihcx unb üü^'

flclnffcncr. ^twai üon bcm Temperament
unb ber bafdjifdjen !IoIl()cit, Jücld)e bie

bäuerlidjen '^^ßaaxc auf berartigen füf)nen

S3ilbern bc§ 9tuben^ biirdjgliUjt unb im
SSirbel baf)inrci^t, brauft in hm tanjcnben

unb jau(^5cnben SDirncu- unb 93urid)cn=
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nad^ SZorbamcrifa gefommen, (eiber Df)nc

f)ier auÄ(]e[te(It gemefcn unb pf)otoi]rapI)iert

ober in irgcnb einer 2(rt nad)gebi(bet morben

äu fein-

5)a§ @nbe eine§ liinblid^en gefte^ in

einem tiro(ifd)en 5)orfe ift mit befonber»

padenber tragifomifdjer SLUrfnug in einem

mb. 64. Äinberftubicn.

geftaücn biefe» ^nausfdicn 33itbe§. 2)iefe

©ruppen nct)men ^icr ben ganzen löorber*

grunb ein. -Con Iinf§ Ijer ftürmt ein

feurige^ ^aor tanjenb in bie gcbrängte

SD'Jenge ber anberen fjinein, unter benen

befonber» eine präd)tigc ©ruppc üon üicr

Iuftbcraufd)tcn 9JJäbc^en red)t^ im SSorber-

grunbe ben ^(id fcffelt. ®a^ merfmürbige

33ilb ift, cbenfo mie jene» anbere, unb nod)

fo üiete ber beften üon ^naui? gematten,

etlüO'o früher ju S3erlin üon ^nan^J gemalten

53ilbe gefi^itbcrt. ®ie>5 ßnbe pflegt betannt^

lid) immer bie gorm einer foliben Stauferei

on^unetjuien. ^eneä (S5emä(be jeigt ben 2(u§'

gang einer foldjen in einer SDarfteHnng üon

I)5d)fter Sebenbigfeit unb branmtifdjer Straft.

SJJan glaubt, auy ber tjier gegebenen 8cenc

5urüdfdjtief5enb, fid} bie gan^e üorangegau'

genc ftürmtfd)e 3tttion üorfteflen ju tonnen,

^a» @d)(ad)tfelb, ber 3:an5boben ber 8djenfe,
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.itm;^

atbb. 65. st übte.

ift tüotji mit ben 3lrümmcrn üon S^ifdien,

SBänfen, Sdiemeln, trügen unb ©läfern

beftrcut. 5(ber bie Kämpfer finb ^iniüeg*

gefegt big auf giuei: bcn rtoc^ oon ber

2eibenfcf)aft be§ Kampfe» burd}glüt)ten Sieger

über aflc, einen riefenftarfen Sßaucr, ber,

in i)aib üom Seibe geriffcnen Kleibern, noc^

feud^enb öon ber lüütenben ©rregung mit

t)ängenben 2lrmen, aber ju neuem ©efecfit

bereiten kauften unb üorgcredtem

^opf unb ipalfe linB im SSorber»

grunbe baftefjt, unb feinen letiten

©egncr, ber burc^ bie ^raft

biefer träufle unb 5{rme über bie

ganje Sreite be§ (Baak§ I)in=

gefd)Ieubert ift. ®ort hinten

liegt er, ein „|)äufd)en Unglücf",

auf bem S)ieien6obcn unb fd)cint

SJiüfie 5U J)aben, „feine ^nocfien

5ufammenjufucf)cn". SlngftiioII

bie §änbe ringenb, na^t bie er»

fctirodene Siebfte be§ ©elualtigen

fid^ bem Sieger, öor bem bie

ganse <B<i)ax ber @äfte jerftoben

ift. (Selbft ben 9[Rufifanten auf

it)rer gefid)ertcren, tjötjcr ge=^

legenen 3:ribüne ift e§ nid;t

mei)r geheuer unb ha§ „sauve

qui peutl" erfCingt auc^ in if)rer

®ruppe. SSon ben entflDf)enen

©egnern bc§ befürchteten merben

nur nod^ ba t)inten einige, bie

gtücfürf) bie tieferen Stufen ber

oom (Baai ^inabfüfjrcnbcn

Stiege nat)e ber 9JiufiE=»

eftrabe erreirf)t t)aben, mit

bem au» biefer 3:;iefe über

ben Saalboben tjcrüor»"

ragenben Sopf unb Ober«

leib unb erhobenen gäuftcn

fidjtbar. Sie lüagen bamit

bem Sieger nur aus biefer

refpeftooHcn gerne ju

brofien, toeil fie fict) bort

fo naf)e bem f^turgang

firf)er öor feinem @rimm
glauben bürfen. S)ie ganje

Situation ift mit einbring«

üd^fter ^raft in doricr

Stealität jur 5tnfc§auung

gebracht, unb ein präi^tigcr

tüilber §umor toürst ba§ in

jebem 3"9C e<^te tirotifcf)«

IänbIirf)»fittIict)eSeben§biIb.

Seine Stellung a\§ Seiter be§ SJieifter«

atelier§ an ber §orf)fc^uIe ber bilbcnbcn

fünfte f)atte ^nau§ aufgegeben, um
fortan feine Q^xt unb ^raft au§fct)Iie§lic^

ber probuftiöen fünftlerifrfien Slrbeit 5U

tribmen. ®iefe ßraft öerfagte i^m in

feinem SJJoment, auc^ mätjrenb ber feitbem

üerfloffenen ^a^xc. Qu ben erft in ber ßdt
nact) 1886 au§gefüt)rtcn@emä(bcn gehört au(^

9166. 66. Stubten.
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9Ibb. G7. Unter ritterlitf)em ©cf)uö-

(9Joc^ einer <l5£)otograpf)ie Bon 5ranj §anfftängl in aRüntften.)

bic Bereite an einer früheren ©teile biefer

Slätter gelc^i{bertc„Gljarita§". ©ine Slnjat)!

öon neuen 33t(bern d^arafteriftiidjer (Sinjel»

figuren, luie irf) bereu öiele nufgefül)rt ^abc,

fd^Uefecu jirf) baran: „Sic transit gloria

iiuindi" — bic ^niefigur eine§ alten fat)t=

föpfigen n)eipärtigen polnifcficu (Sbelmaunc»,

ber im (£afe mit einer B^itung in ber ijanb

fitU, in einem ^etärocf, ber üor lauger 3cit

bcfi'cre 5:agc gcfetjen Iiat, feinem 3:räger

aber boc^ uod) immer ein gemifie^ t)orueI}m

U)ürbet)oIIe§ 3(u§)cl)eu Lierlcil)t, mic üer=

faden unb l)crabgcfommeu bic ganjc (är=

fdjcinung be» 3}Jauue» fouft and) fein mi3ge
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C^bb. 52). 'änd) bic nriftofratiicfjcn ^änbe, unb ^^(agcn bc» arbeitenbcn S5oIfcg bie

\vdd)C hav Journal an bcm ®rtff, in bcn Slcblingsaufgabe il^rcr Sunft fcf)cn, bc=

el eingefpannt ift, unb ba§ Sorgnon f)a(ten, lueijen n^ottcn, ba§ er ftc^, tüenn c§ barauf

unb ber @rf)nitt be§ öerföittertcn ®cl'irf)te§ anfäme, andj auf bcrgleicfien ©rfiilbcrungen

tragen ben nnt)crir)iicf)iiarcn 8tempcl ber fo gut Dcrftänbc, luie jene. (S» ift etn§

'tJlbftammung bc» „Staroftcn". — „®cr a{k ber am lüenigftcn „Slnau»fcf)en" ©cmälbc,

löctttcr", ber lüctBbärtige traurig bafit3enbe bie id) üon i^m fenne, unb ^at hod)

®rci§; „bie 93otenfrau" mit ber ^iepc, ein tüieber anbererfeitg immer norf) ju öiel

armc§ alte» gcbücftc§, aber noc^ immer öon feiner ©igenart aufäuiDcifen, um
unermüb(ic^c§ 2Beib, bem ha^ f)artc Sebcn uöflig bcm fonberbaren „gi^cal" jener

unb ein frenbcnarme!? So^^ ben guten i^umor (5(enb»ma(er unb angebüdjen „S^eriften" ju

nict)t ju rauben ücrmoditen. „2)er alte entfprcdjen.

Kolporteur" (für ben ba§felbe lebenbc Dri* ©anj aU er fclbft unb ofjne einen bei-

gina[ aU 9}^obeII gebleut 5U f}abcn fc^eint, gemifdjten Kröpfen fremben ®lute§ tV'

lüie ju bcm 9}?ännd)cn auf bem 33i(bc „^sd) fd)cint ber 9}?ciftcr Ujieber in bem 18S9
fann lüartcu"), I)icr in feinem armfetigen gemalten üebenSmürbigen ^ilbe „2anb*

§cim bargcftefft, lüo if)m ein eiferner Dfcn partic" Cäbb. 55). ©eine unoerglcictiüc^e

menigftcu§ SBärme am froftigen SSintcrtag j^ä^jisfcit, in Kinbcrfeelen ju lefen, finb»

fpenbet unb fein ^löpfdjcn Kaffee Ijeifi mnd)t. Viä)^:^ (Smpfiuben unb SSe^eigcn ju fcf)ilbern,

„?üif gi'ciersfüfeen", bie ©eftalt beio ftein* jeigt fic^ ^ier mieber in i^rcm trollen (^lan^.

ftäbtifd)cn ober fleinbürgerlid)en reiferen (Sine ftäbtifd)e ©efeÜfc^aft oon i^crren unb

i^unggcfctten, ber fic^ gu bem öerljängni^* S)amen fjot fic^ ju einer gcmcinfamen Sanb=

DoHen (Schritt entfd)(offen, ju bem ent* partie nac§ einem anmutig am SSalbranbe

fdjcibenbcn @ange bereitet unb nad) feinem gelegenen Iänblid)en ©aft^aufe unlüeit eine§

©efdjmad gefc^müdt ^at unb nur nod) feinen Kird)borfe§ üereinigt. 5(ud} bie Kinbcr

:put mit bem Strmel glatter bürftet, um einiger tjon i^nen finb mitgenommen. 3Sor

fic^ bann fiegesgemi^ auf ben 2Beg jum ber %i)üv bc§ §aufc§, im ©(Ratten eine§

§aufe ber e^rfamen ^unöf'^iu ohtv SBittib großen alten 33aume§, ^bcn fid) bie (Sr=

ju madien, bic er mit feiner i^^anb ju bc= mac^fenen auf ben leljuenlofen ^oljbänfen

glüdcn gebcn!t. „^ie geftrenge i^-)errin" — an ben gebcdten 2;ifd)en niebcrgelaffen.

eine alte Same, bie auf ber 5:reppe ftel)enb 3Iu ber einen 5:afel ift ber Kaffeeflatfc^

i^r unbotmäBige» §ünbd)en lodt, ha% mit ber SDamen bereit» in lebljoftcm ©ange.

einer, auf fc^mer^lidie @rfal)rungen gegrün* @in paar 9}Jäbc^en oergnügen fid) mit

beten, ©d^eu biefen Sodungen lriberftel)t, ©c^aufcln fernab baöon, mo auf bem

toeil e§ nur fe^r geringe^ Vertrauen in grünen ^^lan na^e bem SSalbe ba» @d)au!el=

bie greunblidifeit ber ©eftrengeu ju fc^en gerüft errid)tct ftcljt. @in fleinciS gräulein

oernmg. 5)ic „S!JJobclIpaufe" C^ibb. 53), eine aber, ein fc^lante^, jarte^, anmutige^ Sigür*

junge anmutige SJfalerin in i^rem 51telier djen mit gütigem ^erjen, ift bie Stufen,

öor bem auf ber Staffelei ftel)enben $8ilbe, bie öon bem ^^ia^ ber Kaffeetifi^e ju ber

an bem fie arbeitet, unb neben il)r ber nom tiefer gelegenen SSiefe füljrcn, f)erabgeftiegen,

9tüden fidjtbare nadte fleine blonbe Sube um ben jDorffinbcrn, bic fidj ta angcfammelt

mit, an ben ®cf)ultern befeftigten, fünft* I)aben, oon bcm Überfluß ber ©efctlfc^aft

lid)cn ;vlügclcf)en unb umgel)ängtem Kodier, ba oben mitzuteilen. 2)a§ mit Kudjen*

@r ftcl)t il)r jum „^Irnor" auf iljrcm 33ilbe ftüden gefüllte Körbchen mit ber Sinfen

unb benu^t nun bic 90?obeflpaufe, um üon tragcnb, ftd^t ba» jicrlic^ gemadjfcnc, §ier*

feinem Sritt tjerab^ufteigen, ficf) oor bie lid) gcflcibcte Kinb im tucifeen Stödc^en unb

Künftlcrin fiinjupflan^cn unb (^upfclioucn, Ijo^cn bunflcn Strümpfen Ijicr unten, um»

lüie fic malt. — SDie „Kartoffelernte im ringt öon S!orfbuben unb =mäbcf)cn öer*

Sdjtüarjmalb" im trüben :i*ic^t be§ Spät= fd)iebcncn 2tlter», bie fid) i^m teil» ju*

Ijerbfltagcg; eine Scene ber länblidjcn traulidj, teil» mit einer gemiffen Sdjcu

grauen» unb Kinberarbeit, bereu 5)ar= näl)ern, unb fpenbet öon bcn mitgcbrad)ten

ftellung ben ©inbrud mad)t, al§ i-)abc Knau§ füfeen Sdjä^en ben hanaq l)ci§ öcrlangen*

ben moberncn 9?aturaliftcn unb benen, bie bcn Kleinen töie ba§ „9[IJäbc^en au» ber

in ber Sdjilberung ber 9iot, ber 9J?üljen grcmbc". (J» finb lüicbcr ganj munbcröott
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getroffene tieinc |)cmbcn' unb .s>ofcnmä^c

in biefer ^orffinbcrgruppe. ^cbc 33ciüC9nng

im Safteten, bic .'päubdjcn 2(u^i"trccfcn unb

jum 9[lhinbc = fü(ircn, hav crii)artung-:?üor(c

begcfirüdjc .'pinbücfcn ju bcr frcunbIid)LMi

©pcnberin, )üie ba^ yiidieln ber ^öefriebitjung

wad) bcm ©mpfange bcr ®abc ift 9fatur

unb 2Baf)r[)cit. ''Jitdjt minber gilt ba^o mn
bcm iüngftcu steinen, bcm brüCligcii ''Babi),

ba§ oon bcr mit feiner SBartung betrauten

8d)ir)cfter einfach in§ ®ral gelegt ift unb

nun ba mit ^'^änbdjcn, 5irnid)cn unb ^öcin--

c^cn ftrampelt unb Ijcrumarbcitct. ©ine bcr

gelungcnftcn unb Icbenbigften ©cftaltcn aber

ift ber ältefte barfüßige ^unge, ber rcd)t»

im SSorbergrunbe, bic ^änbc in bcn 5;afd)cn

ber äerriffcncn ^s^dc , breitbeinig baftebt,

fic^ gu grofe bünft ober ,5u ftolj ift, um
wie bte jüngeren irlinbcr bort bei bcm

^übfc^en flcinen 9!Jiäbd)en um ^uc^en ju

bitten, loätjrcnb bic ocriangenbcn ^^(ugen

boc^ unmiberfte()[id) baljin gc;,ogcn mcrbcn

unb er ba» @efict)t gar nidjt baöon abjU'

ttjenben öermag.

9lod) in onberen 'öilbcrn au!§ ber Qüi
äroifd)en 1889 unb 1895 bcmic§ ^nau§

immer üon neuem bicfe aufecrorbcntlicf)c

©abe bcr ^inbcrbarftcflung, bie in folc^em

äJiafe tric er fein ätueiter befi^t unb be»

fcffen t)at. 5)aB er nid)t nur bic t)citcren,

guten unb Iicb(id)en IHu^crungcn bcr Minber-

fcele unb bic rül)rcnbc "Jinmut finbüd)cr

©eftalt, fonbcrn in gleidjcr 2Bat)rt)aftigtcit

aud^ bie |)ä^üd)feit, bie S5crfonimenf)cit

unb bie fd)limmcn ©igen* unb Seibenfdjaf*

ten biefer flcinen 9J?cnf(^en ju fd^ilbern

ücrflcf)t, t)atte er bcrcitj; tuiebcr^olt in

feinen S3ilbern bemiefen. ^Jtie jnüor aber

fo, mie in bem, n)cld)e§ eine mütcnbe 9tan-

ferei älüifdicn Schuljungen auf bcr Strafe

nac^ bcm Sd)Iuf5 bc5 llntcrrid)t!^ barftcHt.

^er bittere ©ruft, mit bcm fo(d)e finbifdien

kämpfe geführt mcrben, bie unbänbige

mitbe 2But, mit ber bic Streiter aufcinanber

Io§fat)ren, ficf) gtcidjfam ineinanber ücr^

beiBcn, fid; gcgenfeitig i^cr^aufen, fnuffen

unb nnirgen, ha^ fd)nöbe, mitlciblofc Ver-

gnügen, bo^ bcn nic^t unmittelbar beteitigten,

nic^t partciifd^ für einen ober bcn anbcren

Kämpfer eingenommenen, nur jufdjancnben

jungen ber Stnbüd bcr Sccnc, fclbft ber

bcy (Sc^mcr5ey ber Unterlicgcnbcn gcmä()rt,

ba§ oHe§ ift in tJöüig nngcfdjminttcr Söatjr»

i)üt in biefen ©d^ntbubengeftaltcn micbcr*

«ßietfcfi, Snaii«.

gegeben. '»^Iber ber ^nauvifd)c ;pumor ocrttärt

bcnnod) and) bie» ^-öilb ber tinbüd)en ^^ut,

Jude unb Sdiabcnfrcubc unb ücrmanbelt bcn

abftüBcnbeu (5inbrud, nield)cn bcr ii^organg in

2Birftict)fcit mad)cn nullte, in einen über=

miegenb ergötUict)cn.

Slinbüd)cr, naiucr, unbciuufjtcr ^iebreij

unb barmtüfe ^röl)lid)fcit fommcu bafür in

jmci anbercu iödbcrn au» bcnfctbcn 3fll)i"cn

juicber jur g{üd(i(^ften Xarftcdung. ^a§
eine ift „ba» 33abi)bab" — eine junge

SWutter babct ba» blübcnbc nadtc Slörpcr-

d)cn itjrc» ^üngftcn in bcr ^-Jlninne unb bie

bcibcn älteren ©cfc^miftcr fdjaueu ücrgnüg»

lic^ 5U , mic ber steine im lauen SBaffcr

ptantfdjt. 2)a» anbere, „®ct)eimni»" be*

titctt, (^eigt ,^mei bei einanber fitjcubc fteinc

9JJäbd)cn, üDU bcncn bai eine l)od)iüid)tigc

S[Rittcilungcn, öon benen fein DJicnfd) etma»

miffen barf, mit brottigem ©ruft ber J^reun*

bin in§ Oi)r flüftert, bereu 2J?icncn bie

gan^c aufecrorbcntüdje !^cbeutung biefc»

^inbcrgct)cimniffc» atjucn (äffen, ^d) greife

nodj jurüd auf einige anbere jum Xüi
ältere, ^iernod)unermäf)nt gebliebene Änau§=^

fct)C 33i(ber Don Sliubcrgcftattcn. ^cf) ge=

beute be» nadtcn '^übd)cn» mit bcn rofig

Ieud)tcnben lüofjlgeruubctcn ©ücbern, ha^

bänd}üng§ auf bem 3:cppid) am i^oben

liegt unb fii^ in molligem S3cf)agcn barauf

redt (Stubic 56), beg flcinen mobtan-

geftcibcten 3JMbd)cu§, ba» in ä()nlid)er

©tedung auf bcm 33üben fjingeftredt auf

bcr Sd)icfertafcl fd)reibt; beö 1886 ge^»

malten „^lcin-9J?üttcrd)cn" mh. 57),

eine» flcinen 3}iäbd)cn» mit blonbcm Sran^^»

fopf, baö neben einem ^orbc mit ©emüfe

mit nadtcn gü^djcn unb nur mit einem furjen

alten 9tbdc^en unb ben 9iubimenten eine§ .'ocm='

bcö beflcibct, auf bem geftampften 53obcn

eincö oben Settcrgcmadjc» ftebt, ,^ärtlid)

mütterlid) feine förpcrlofc, au» alten ^u»

fammengcmidcltcn unb gebunbencn üüc^ern

5ufammcngefc|te '»^uppe auf ben 'jirnidjcn

tragenb unb niicgcnb; bc» flcinen tieb»

lidj'broUigcu „^^ro^fopf»", bcr mit fci=

nem 2:eflcrd)cn unb 2öffcld)eu in ben ipän=

bcn, l)artnädig mudcnb in ber ©de fteljt

(für ba» ©tabtmufcum jn Uöin criDorbcn);

unb jener, mit menigen leidsten ^'rcibeftrict)cn

Ijingcmorfcncn , luunbcrtiollcn ^licifter^eid)»

nung, bereu f^afftiuilcbrud l}icr cingcfdjaltct

ift {mb. 58): ber (Beftalt bcö frau§-

lodigen, bunfcläugigcn, flcinen, nadtfü^i*

6
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gen ©orfmäbcfieng, ba§ ftn[ter unb crftount ucv^ö^ut IadE)enb unb üödig gleichgültig gegen

blicfenb bafte^t nnb fein oberes 9töcfd)en bie ,Surufe unb 'Sro[}iingen ber JJJutter

roie eine ©d^ür^e äufainmcngcfnfet öorn hc^ ^Ürmftcn, bie au'^ bem ®rbgcf(f)ofe,^iinmer

aufgcI)oben I}at; — eine Slrcibcifi^je, bie be» näd)ften .soauieö blicft, fein lucfjrloi'eä

an füni"t(crii(^er ©eninlität unb in S3e» Opfer, an beffen gepanzerter iöruft ha§ Per-

jug auf (ärfaffung unb ^DarfteUung finb» f(f)üd)terte SJönncfieu üergebücf) (3rf)ut^ fuc^enb

(icf)er Scetenftinunung unb (Srfdieinung fid) fd)miegt. Sine in 9tofo!of(eiber nm»»

niand)C§ burdjgefüf)rte ©emälbc aufwiegt; fierte anbere f)übfd)e Steine cntflie()t ängft»

ba§ 1882 gematte ^Bruftbilb be» runb* lid) in bie näd)[te Seitengaffe. |)inter ber

mangigen, braunäugigen, bunfettodigen 9Jiittc(gruppe tommt ein at» ?Reininac^emeib

^orffinbcy mit breitem, loei^en §at»fragen, Perftcibeter großer ^Surfc^e, mit aufgefegter,

bay feine ^iirmc^en unter ber Sc^ür^e birgt, frummcrüiafe, in ein farrierte;^ Umfd)(agetud)

luäljrenb e§ mit bcn grofsen klugen, mit brapiert, ben ©trauc^befen über ber red)tcn

rcijenb ernftt)aftem 2(u§brud in bie be» 8d)ultcr, eine Satfpfeife in ber Sinfen, eine

$8efd)auer§ blidt {)äbb. 60). (ginige anbere fc^Iumpigc §aube auf ben |)aaren, gefd^ritten

Sreibeffi,^3en Pon Sinberföpfen unb =ge= unb perfpottet bie auy bem ^enfter fc^eltenbe

ftalten au;; bcn SOZappen be§ 9)icifter§ ^frau. 5ßer!(cibete unb unnmöfierte Sinber

mijgen bicr nod) if)rcn ^^tal^ finben (tibb. Gl, unb ©rmadjfcne taud)cn bat)inter Por ben

62, 63^ 64, 65, 66).

'

Käufern in ben ©äffen auf. ®ie glcic^==

@in ganj ouf fomifdie SBirtung au§=» mäßige, fonnen» unb fc^attenlofe gebämpfte

ge^enbe» S3i(b au» bem Sinbcrieben ift ^clligfeit be§ trüben j^ebruartageS beleuchtet

noc^ gu ern)äl)nen, 't>a§ ^nau§ im Porigen bie fomifdie 8cene, bereu 53ilb inel)r ben

3al)r malte unb au§fteftte: „9tl)cinifc^e ß^arafter einer folorierten ^tluftrationä»

Sarnepaifcene" (5Ibb. 67). S)ie jungen 5eid)nung trägt.

jiüitfdjern aucf) ^ier loie bie Otiten. 2Bo 9Son bem alten frifc^en .'pumor, Pon

bie (grlüact)fenen unb S5erftänbigen felbft ber ©diärfe ber Scobad;tung unb ber emi»

am l)ellen Jage in ben ©trafen ber ©tabt nenten Sraft ber (S^arafteriftif menfd|lid)er

in närrifct)en SOJaüfen ein^ergcfien unb Otaffentljpen unb ^nbiPibuen gab ä^nau^

allerlei 3:f)orI)eiten treiben
,

follten bo bie in ben legten 3^^)^"'^" luieber einmal einen

kleinen unb S:l)öric^ten e§ nicf)t ebenfo neuen glän^enben SSeweiS in bem, ^ur großen

mad)en? (Sin Slnabe au§ gutem §aufe 33crliner StuSfteltung Pon 1897 gegebenen,

I)at fidj alä 9iitter Perfleibet, -^an^er, l)o^e 33ilbe be§ „^^eierabenbS in ber ^uben-

©tiefet unb ipelm angelegt, beffcn SSifier gaffe einer alten ©tabt." SSor ben §au§'

allen auf ber ©tra^e fein (S)efid)t Perbergen tt^üren am lauen ©ommer= ober {^rül)lingS=

unb if)n für jeben untenntlid) mad^cn foll. abenb Pon ber S^ageSarbeit unb ='^lage aue»

©ein l)übfd)e§ ©c^mefterc^en ober !i8ä§d)cn ru^enb, füllen fid) bie in ber (S)affe ju»

aber l)at ein bunfle§ ^tonnenljabit gert)äl)lt fammengebrängt Söo^nenben gleicl)fam aU
unb bentt im ritterlidlien ©cl)u^e un= ©lieber einer großen t^amilie, bie burd)

beforgt fid) in ben ©trafen geigen ju bie gleichen 2)afeinSbebingungen, ©itten,

fijnncn. 91ber beibe backten nic^t an bie (SJebräudje, (S5etDDl)n^eiten unb iRaffeneigen=

böfen (SJaffenbuben , bie feinen größeren tümlid)feiten miteinanber pcrbunben finb

©pa^ fennen, aU anberen Sinbern iljren unb befte 9^ad)barfd}aft l)alten. 5Ibcr inner»

©pa| ju perbcrben. 2)a fiel)t ficf) bog l)alb il)rcg allgemeinen ©runbtppu^ jeigt

^ärd)en, ^Hitler unb 9Zonne, plö^lic^ Pon fiel) bod) eine gro^e aJiannigfaltigfeit ber

breien biefer ?^riebcn§ftDrer umgeben, ^ag S^^iöibualitäten, eine reicf)e ©ifferengiierung

®efid)t beö einen bebedt unb Pcrbirgt eine nadl) Stlter unb (5Jefd)lec^t 5tüifd)cn hm
fdjcu^licl)e, fi^marje, 5äl)ncfletfd)enbe 9Jeger* beiben (S^rengpunften ber ©tufenleiter, bem

maSfe, baS be§ anberen eine nod) erfc^redenbere l)alb tauben, lebenSmübcn bärtigen ^atri=

9tiefenlarDe , mit grinfenbem 9J?aul unb arcf)en, ben Sinber, @n!el unb Urenfel teil»

langem, toei^em 33art. !J)er britte, anfct)einenb ^ilfreicl), teil» fpielenb umgeben, unb beit

ein ©ci)ufterlel)rling , ift fc^limmer al§ bie mobern gebilbeten, äiuilificrtcn jungen .pcrrcn

beiben ©enoffen. §at er bod) ben fleincn unb 2)amcn, unb bem jüugften, flcinften

9titter, beffen ©^mert fcl)on am 33oben liegt, 9kc^mud)§ , ber auf bem ©tra^impflafter

ba§ gefd)loffene SSifier 5urüdgcfdl)lagen unb mufelt unb uml)erfrabbelt; Pon ben noc^ faft
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9lbb. ()9. Scfiabcnfrcube.
(Wit (Seneljniigunfl ber 1H)oiograpf)i?d)i'n (Sefctlfcfiaft in SBerlin.)

inäbrf)cnl)aftcn 9Jiüttcrn ober 3:antcii gc*

tuartct, au'] bcm 3cf)o§ geljaücn, an] bcit

3lnncit getragen Jüirb. .s>eutc mag in bcntfd]cn

©tobten eine foli^e ©aife nic^t e^rifticrcn,

ein 8tra^cnbilb luie ba§ i)ier bargc[tente

nirgenby inel)r 5U i"ef)en fein. 5Uier e^;^ ift

bi§ in ade Sin^clfieiten, in ben ©efidjtern, bev

i^^altnng, bem ^.)(n»brncf, bcm gan,^cn 3:rciben

jebC'^ unb ieber biefer ^^erfonen nnb '-^cv^

fDnd)en — üon einer fo iiberjcngenbcn ^raft

ber 2öot)rt)eit unb Gd)tl}eit, baf? man ben

üotten (Sinbrnd empfängt, ein im günftigen

5(ugenblid erfante'o (ebcnbigey 21Urf(id)feit§=

bitb uon 5)Jieil"tert)anb nad; ben fo gejetjenen

6*
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^äufer= iinb ajJcnic^cngnippcn oor firf) ju ftc^ Don ben lüciBen öänbcn ber g^ige

ief)cn. 5:urrf) bic güHe bes; intereifantc[tcn roiHig ergreifen unb bie g(i|ernben ipäuptcr

®etait§, ba§ ber 9JJcifter f)icr mit ganj be» unb 9tücfen ftrei(f)cn taffen.

fonberer Siebe burrfigefüt^rt ^at , luirb bic 9Zur ben flein[ten Jeil feiner berartigen

rein malcrifc^c 23irfung beg ©an^en frei(icf) Gntmürfc unb ^yarbenffiääen I)at ^nau§ in

einigcrmaf3cn jeripüttert unb büfet an Gin» abgcid)Ioifcnen ©cmälben jur ^üisfü^rung

f)eitlid)fcit unb 9iul}C ein. gebrarf)t. Sluf ber großen ^Serüner ^unft»

52oc^ auf ein ©emälbe einer männ(id)cn au»fteHung in biefcm Sommer aber er»

e^araftergeftalt , ba* ^nau§ in ben erften fd)iencn nirf)t tncniger aU Dier mi)tf)o-

neunziger 3af)rcn malte, fei f)icr {)ingcraicfcn, lDgifd)c ^bQßcn öon i^m unb bract)ten

ben „9Jkrancr Sauer", ber üor ficf) {)in» bem großen '»^ßubtitum, ba§ in ^nauö mcift

brütenb unb jcbenfallg !eine freunblidjen nur ben Sauern» unb ^inbermaler ju fe^en

©ebanten in feiner Seele n^äljenb, einfam gemoljnt tft, eine nirf)t geringe Überrafct)ung.

auf bem ^otjfiiemel am 5:ifrf)e in ber Srf)enf= Sie ©egenftänbe unb SJ^otiöe ofler oier

ftube bei einem ®Iafc SBein fißt, n)ät)renb toaren bem baf(i)ifcf)en Greife entlef)nt.

fein ^unb neben if)m auf bem Soben ru^t. ^ebe§ öon i^nen \ixa^it gteic^fam bie Öuft

Ign ber Gnergie be§ Kolorit», in ber gan.^en au§, mit ber e§ gemalt mar. S)a» eine

breiten, fraftooricn 3trt ber malerifd)en jcigt einen frf)roar,5borftigen borfäfüfeigen

2)urd)fü^rung , mie in ber Schärfe ber gaun in ber ^rone cineg alten, jum Saum
©t)arattcriftif

,
jeigt biefe prächtige ©cftalt I)erangemad)fencn SBcinftocf» fißcnb unb im

oie(c lH()nIic^teit mit benen ber ©emeinbe» SIättcrfd)atten bcfjagüd) bie blauen 5:raubcn

ratemitglieber ber „^auenfteiner Sauern- oerfpeifenb , bic überad oon ben na^en

bcratung". 3^^*^^^ ä" ^^"^ t]crobt)ängcn. S)ie ®cfta(t

' 3n iüngfter gcit I)at fid) ^nau§ mieber biefc!^ Söalbgott^ unb i^albmenfd)cn in feiner

mit erneuter Siebe ber ÜJJalcrei oon Scenen grotesfen ßrfc^cinung unb feiner urmüdifigen

unb ©eftalten a\i^ ber SOh)tI)en- unb ^:)sf)an' ©ier, bie er beim Xraubcneffen entmidelt,

taficmelt jugcmenbet, mic fie il)n bereits in ift eine ecf)t geniale @d)öpfung. — ©in

früt)cren ^erioben feinet Seben§ oon ^z\i sroeiteä Silb, „Sc^abenfrcube" betitelt, ift

IM 3eit bcfdjäftigt t)aben. 9h)mpt)cn, in t)eHe§, fonnige» Sict)t gctaudit. Slaue

gaune
,

^anisfen t)at er mieber^olt ju Suft bilbct ben |)intergrunb für bie fd)tanfe

©egcnftänbcn öon Silbern gcmäi)It, me(d)e ©eftalt eine§ luftigen reijenbcn 5}Jäbd)en§,

burd) it)re ©rfiiibung, burc^ ben Sfieij it)rer "^^a^ , mit einem killten , meinen G^iton

leuc^tenben garbengcbung unb ber ^t\<i)-- beficibet, auf bem. oberen Staube einer

nung i^rcr nadten ßJeftalten einen fet)r er- Sobenerf)D§ung ftct)t unb fc^abcnfro^ Iacf)enb

freuenben, ftarfen unb bkibenben Ginbrud oon bort ^er bem mütenbcn gauftfampf

^eroorriefen. ^m 3a£)re 1889—1890 fal) unb 9tingen äioeier fteiner bodgfii^iger

id) it)n ein f)ier nie jur Slusftettung gelangtem, ^^^ani^tcn gufdiaut. — Solche ^anebubcn

originetteS Silb biefeS ^IjantaficgenreS oon fpielen eine ;pauptrotIe auc^ in ber ^om*

großer Sd)ön^eit oottenben. 5Iuf einer, pofition bc» britten Silbcö. grcunblid)

ringsum oom aufgeregten, mogcnbcn 9Jicer mütter(id) mattcnbe 9?t)mpl)cn ober fd)ijne

umbrauften, f[act)cn flippe, auf Sruft unb 9)?cnfc^entöc^tcr in leichten gbealgemanbcn

Seib bef)aglicf) ^ingeftredt, auf bie SIrmc forgen für bie Grnä()rung ber tieincn,

geftü^t, lag \)a ein Secmeib, eine Dtercibc braunen, hungrigen unb burftigen Unge-

oon bämonifc^cm 9tci5 unb f)crrlic|cr ^or- tüme. ®ie eine jener ^ilfrcidjcn Sd)önen

menprac^t be» menfd)lid) geftatteten Dbcr= läßt ein» oon biefcn Sod^füßlcrn am ootlcn

förpcrS, ber oon ben 8d)cnfeln abmärtS in Guter einer ^ko^t trinfen, meiere 'iia^Vi oon

bie f(^uppige, metallifd) fcf)immernbc gifd)- einem •pirtenfnabcn im Sd)attcn einer

geftolt übergebt. Gine üppige gütle lic^t- ^olunberlaube an ben .'pörncrn gehalten

blonben Sodent)aarc§ umioafft l^a^ tüdifcf) loirb. Gine nid)t minbcr anmutige, junge

Iäd)elnbe, oerfül)rerifd)e ?(ntliö. Sie neigt ©enoffin ber ^^flegerin fd)(eppt noc^ ^mei

e§ f)erab ju einem ©emimmcl oon j^ifc^cn jener broÜigen, ungcbärbig jappclnben

atter Wirten unb ©rößen, loeldie auf if)rcn JaunSbübdien ^erbei, um ü\x6) fie an bem

SBinf i)erbeifd)Jt)immcn , bic gIot3öugigcn Wcnufe be§ erfteren teilnef)men ju laffcn.

^öpfe au§ bem Sßaffer t)crau§ftreden unb Tic tiare, li^tc Suft be» t)eiteren Sommer-
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tagcS ift burc^ bic £anbfd)aft ücrOrcitct ' \i)m auf bcm Salbbobcn bcf)nt. Tidmi

unb fd)eint bic ©cftaltcu Uicid) imb linbc bicfcm Maiipt aber bat fid] eine freunblidie

3U UTnfäd)cIn. — To^; inerte 33ilb ,^eitit ^Jhjiupbc iiieberc^elaiieii , um bem erbilUeu

im @d)attcn alter Söalbbäuuic im lueid^cu Sdjtäfer mit bem ^^salmeublatt .SUiljtung ju-

©rafe unb aJJoofe uicinfctig fd)fafcub, Iniu] 5ufäd)eln. 25.Hi(}rcnb über bieie ©ruppe bid)tcr

3y

®

n
3

«^ 5

B g

unb p(att auf bem brciteu gtüdcu l)in» SSoIbe'3jd)attcu gebreitet ift, fietjt mau hnU

geftrcrft beu Iruuteucu, fetten ©ilcn, bcffen ,
tiefer im 53i(be auf fouueubencr SBiefe «af^

•öauci) 'fid) tuie ein iiügel lüblbt. ©ein d)antinueu uub gauue, «edeu unb ^^i)rfü5

um!rän,^te^ ^aupt rutjt" an bcr f^taufc id)iuiugeub umeinaubcr iu tottem 9teigcu

eineg f'djtDaräCu ^^outl)er§, bcr fid) t)iuter
:

tanken. Seit bcr S^odcnbung unb %ü^:^'-
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ftcttung biefcr 53ilber f)at Ümü§> bereits

tüieber manches neue SBcrf begonnen unb

Qudi roof)! jum Slbfc^Iufe gebradjt, mancf)e5

anbcre öorbercitet. ^ein 3^^^" "^^"^»^t

barauf fjtn, bafe er fcfton ein iSebürfni^

empfänbe, feine Jfiätigfeit einjuicf)ränfcn

ober gar öon ber ^^{rbeit feines reid) cr==

füllten Seben» auf feinen Sorbeeren auSjU'

ru^en. ©r tüei|, bafe er nod) fo oicIeS

ju fagen, mit «Stift unb ^infel gu er»

ää^Ien i)a\, iüa§ „^er^ jum ^erjeu fä)afft",

tttaS ber 93Jenfrf)en 5{ugen unb Seelen

erquicft, fro() nmc^t, rüljrt unb erbaut.

Seine fc^öpfcrifd)e ^raft ift nicf)t ermattet,

fein 3Iuge, baS fic^ nid)t fatt trinfen fann

an ber Sc^i3nf)eit§fü[Ie ber 9ktur, ift ni(^t

trüber, feine öanb nicf)t unfirf)ercr ge*

föorben. 33Dn ben fünftferifd^en 5[Robe=

!ranff)eiten unferer ^^it, bie fi(i), öon

^ariS auSgeljenb, epibemifd) and) burcf)

5:'eutfcf)lanb öerbreitct unb mand)e§ ur»

fprüngtirf) gcfunbe, tüi^tigc, ^offnungSüolIe,

junge ^^alcnt anfdjeinenb unt)eilbar ruiniert

!^aben, ift er unberüE)rt geblieben. 9Zie

ift er jenem traurigen bürrcn DkturaüSmuS

öcrfallen, »ücldier fid) rüf)mt, ^uerft ha§

tra^rc @efid)t ber 2BirfUd)teit lüiebergcgebcn

gu ^aben, menn er nur bie f)ä|(id)en,

iüibermärtigen, armfeügen unb fümnterüdien

©rf^cinungcn unb Seiten berfelben fd)i('

berte. 33ermDd)te ^nauS bod) fi^fec^ter*

btng§ nid)t einjufetjen, luarum ha^» Sicb=

üc^e, Sd)öne unb .f^olbe a(» lüeniger mabr

unb rairfüd) gelten unb weniger fc^ilbernSiDcrt

fein foHte, a(» baS 2Bibermärtige, ?IbftoBenbe,

Dbe unb Öangiüciligc. )Sov ber 'J^arftetlung

bes §ä§(id)cn unbS^üfteren in ber 9}ienfc^en'

nalur t)at auc^ er fid) njaf)rüd) nie gefd)eut.

Slber bann ^at er eS in "Oa^ @(ement be»

poetifc^en ^umorS eingetaucht ober burd)

ben ßiiu^ci^ ^c^ j^arbe, ber 5;ongebung

geabelt.

9iie aber auc^ f)at ^nauS bie oHer-

neuefte SOJobe be» SijmboüSniu» mitgemacht

unb fid) ju ber ^et)re befe^ren (äffen, baß

in ber tinbücf) ftammetnben ^arfteflung

nebelhaft uuflarer 2raumgcbi(öe ha^ iüaf)rc

^eit unb bie wai)xc ^(ufgabe ber mobernen

^iinft liege. SRögc er, ein (euc^tenbcS

Seifpiet ber jüngeren Sünftlergeneration,

nod) in 5abtreid)cn neuen Scf)öpfungen,

luie in feinen bisfjcrigen, bafür ^^^upi^

ablegen, bafe bie SBelt fein bloße» Jammer-
t^a( ift, ba§ Sc{)ön^cit, ^Inmut, Siebe, @lüd
unb Jrcube be» ®afcin5 nicf)t barau» oer=

fdimunben finb, fonbern noc^ immer loieber

neu geboren werben, ^unt 5;roft ber unter

einer Saft oon plagen feuf^enben 9Jienfc^£)eit.

2Bäf)renb feineS ganjen fünftlerifc^

tf)ätigen, fcf)affen§freubigen ßebenS ()at er

burd) feine Si^erfe gleid)fam mit ooflenöönben

Suft unb greube auSgcftreut. (5r I)at bafür

bie Siebe feiner ©cnoffen, feines ganzen

33olfeS geerntet. %U er im Oftober 1899
feinen fieb^igften (SeburtStag feierte, ^at

er bie ^Bemcife bafür , bie 3c^cf)cn biefer

Siebe, SSeretjrung unb ^anfbarfeit ber ©eften

feiner Qdt unb meiter Greife ber ©efedfc^aft

in flutte empfangen, tiefer ©eburtStag

gab ben Einlaß jur SSeranftaltung einer

"sKuSfieHung affer irgenb bafür ^u erlangenben

©emölbe unb 3^'itf)ni^n9C" ^c» gefeierten

9JJeifterS burc^ bie ^-Berliner 2(fabcmie ber

fünfte in ben für folc^e Qrotd^ einzig i3er=

fügbaren beiben eri'ten Säten unb bem

^orribor im crften Storfiucrf it)reS ©ebäubeS.

23enn aud) mand)e berüt)mte, roeir in» 'iHuS*

(anb cntfü[)rte ©emälbe beS Qu^i^^i^^ fel)Ien

mußten, fo f)atte boc^ eine impofante 3^^^

mcift gan,5 föi'tüc^er ^nau5fct)er ^unft»

fcfjöpfungen gufammengebracf)t merbcn fönnen,

bie f)ier fcf)ön georbnet im ()armonifcf)en

3ufammcuf(ingen bie 'löänbe fcfjmüdten. 6»

mar ein erquidenber ©enuß, fie lüiebcr ^u

fe()cn, bie an barmonifcf)er , ebfcr ^racf)t,

golbiger SSärme, Seud)tfraft unb Sc^melj ber

^5arbe burd) bie 3eit nur nod) gemonnen Ratten

unb gugleic^ fo frifc^ mie in ber 3cit if)re§

erfteu (Jrfd)einen§ luirften. Tlan tourbe

fic^ lüieber gan,^ bemußt, roaS wir an biefcm

^ünftler befeffen i)aiKn unb bcfiljen. Unb

angcfid)tS biefcS reichen Segen», ben mir

feinem ©enie banfeu, lüuc^S ber SBunfc^,

ben er an feinem fieb^igi'tcu ©eburtStag fo

öic(fad) oernommen batte, ju nod) gefteigerter

Starte unb ^"nigfeit: möge er, ber baS

gefdjaffen bat, feine ru[)mPDfIe Saufba^n

noc^ fange fortfe^enl





aibb. 68. ®ommer|
(OTit ©encljmigung ber 1*6 lJ



nb im gubeiiijäBcticn.

capöifdien ©cjellfcftaft in 33erliii.)
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